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JDtc Swift uni> lue HeooUttion.

I.

$aft allgemein ijl heutigen SageS bieJtlage ber^ünft-

ler Ü6er ben ©cfyaben, ten ifyncn tte 0leJ?oIution bcrurfad;e.

9ttdjt jener grofe @trafjjenfampf, ntcr)t btc £lö§Iid?e unb

r)eftige (Srfdiütterung be3 Staatöge&aubeS, ntd;t ber fdjncUe

SBcdjfet ber Regierung werben angefragt: ber (Sinbrucf, ben

fold;e gewaltige (Sreigniffe an unb für ftd; fyintcrlaffen, ift

ijer^ältntfmäfig metft nur flüchtig unb auf ftirje gtit fiö=*

renb : a6cr ber fcefonbcrS na$r/altigc (St/araftcr ber legten

(Srfdn'ttterungen ijt e8, ber baS 6i3r)ertge Jlunfitrei&en fo

töbtlid; berührt. 5Dic btö^erigen ©runblagen bc3 @rn>etbe8,

beS aSerfe^rÖ, be§ 3fteid?t(;um3 jtnb jefct fcebrot)*, unb nadj

r)crgejMt. : aufierer #hit)e, nadj Süllfommener 5Bicberf:er}r

ber $r)9ftogomie beS gefellfdjafilidjen Scfcenä, ^eljrt tief in

ben ©ingewetben btefeS SeBenö eine fengenbe «Sorge, eine

quätenbc QIngjl: SSerjagt^eit ju Unternehmungen lai;mt ben
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Jtrebit; wer jtdjer erhalten will, entfagi einem ungewiffen

©ewinn, bie Snbuflrie ftotft, unb — bie Äunft t)at nicfyr

mefyr ju leben,

(53 träte graufam, ben Saufenben öon tiefer Sftotl)

betroffenen ein menfcfylidjeS 2ftitleib §u öerfagen. $ßar nod)

öor furjem ein Beliebter «ftünftler gewötmt, öon bent Belang*

liefen forglofen Steile unferer öermögenben ©efellfd;aft für

feine gefälligen Seiftungen golbencn £oi)n unb gleichen Qln=

fpru$ auf Befyagüd) forglofeS £eBen gu gewinnen, fo ifr e$

für i^u nun Ijart, öon ängfilid) gefdjloffenen £änben ftet)

jurücfgewiefen unb ber (SrwerbSnott) :prei3gegeBen ju fc^en:

er ttyilt hiermit ganj baö (Schief fal be§ £anbwerferS, ber

feine gefd)tcften £änbe, mit benen er bem£ftcid)en fuöortau*

fenb angenehme 93cquemlid;feiten fcfyaffen burftc, nun müßig

$u bem fyungctnben 27hgen in ben 8djoog legen mu§. (Sr

f)at alfo rcdjt, ftd) ui Beilagen, benn wer ©$met$ füljlt, bem

$at bie 0latur baS Seinen gefiattet. Ob er aber ein Otecfyt

tyat, j?dj mit ber Jfrinjt felBft ju öent>ed;feln , feine S^otl; al£

bie 9ßou) ber jtunfr ju fingen, bie CRebolution, inbem jle

it)in bie Befyaglicfye Statyrung erfdnoert, aU bie grunbfä|ltd;e

Seinbin ber «ftunfi ju Befdmlbigen, bieö bürftc in $rage ju

ftellen fein. (£l;e hierüber entfd;ieben würbe, möd)ten $uöor

wenigflcnS biejenigenitünftler $u Befragen fein, weldjeburd;

9lu8foru$ unb tyat funbgaBen, baf ffe bie Äunjt rein um

ber Jtunjl felBft willen lieBten unb trieben, unb öon benen



tief? riiu erweislich iß, baf? fte aucr; bamalö litten, al8 jene

ftcr; freuten.

Die ftrage gilt alfo ter «fünft unb ir)rem QBefen fel6ft,

nid;t eine a6ftral"te Definition berfel&en foll unS l)ier a6er

kräftigen, benn eö r)anbelt ftd; natürlich nur barum, bie

33ebeutung ber »fünft aU (£rge6nifji beö ftaatlicr/en £e6en3

$u ergrünben, bie «fünft aU focialeS $robuft ju erfennen.

(Sine flüchtig ü&erjtd;tlid)e Betrachtung ber £auptmomente

ber europäifdjen «f unfigcfcfyidjte foll un3 ^ierju roillfommene

Dienfte leiten unb §ur $lufftdrung über bie üorliegenbe,

toafyrlicr; nicfyt unirid;tige $rage öert)etfen.

2Bir fönnen oei einigem D^adjbenfen in unferer «fünft

feinen <8d)ritt ifyun, ofyne auf ben3ufammenr)ang berfel6en

mit ber «fünft ber ®ried;en ju treffen. 3n SBat;rr)eit

ift unfere mobeme «fünft nur ein ©lieb in ber »fette ber

»funftentancfelung be3 gefammten (Suropa, unb biefe nimmt

tt)ren 5lu3gung öon ben ©riechen.

Der gried)ifd;e ©eift, roie er ftd; ju feiner 33lütt)e$eit

in @taat unb «fünft 511 erfennen gte6t, fanb, nadjbem er bie

rofye ^aturreligion ber a|tatifd;cn Heimat üoenounben unb

ben fcf/önen unb ftarfen freien Sftenfdjen auf bie @pi^e

feines religiöfcn 33cnntfitfein3 geftellt t)atte, feinen ent*



ftoredjenbfien Qluäbrucf in 2lbollon, bem eigentlichen

«§aufct = unb Sftationalgotte ber JjeUemfdjen (Stämme.

Qlbollon, t>er ben d;aotifd?en 2)rad)en $l)tr/on erlegt,

bie eitlen felbfigefälligen @ör/ne ber brar/lerifdjen 9lioht

mit feinen töbtlicfyen @efd)offen bewirtet f;atte, ber burdj

feine ^riejterin §u 2)efy$i ben ftragenben baö Urgefefc grie*

$ifd)en ©eifieS unb SSefenö bcrtunbete unb fo bem in

Ieibenfd;aftlid)er «§anblung Gegriffenen ben ruhigen, unge-

trübten bieget fetner inneren, unmanbelbar griedn'fdjen

Statur borfyielt — 5lbollon — mar ber ^ollftrecfer bon

3eug ÜBiüen auf ber griecr/if^en (gibt, er mar baö grie*

d)ifcf/e «Bolf.

*ftid;t ben meid;ltcrjen Sftufentänger, mie üjn unS bie

fpätere, übrigere ^unjt ber 2Mlbr)auerei allein überliefert

fyat, l)aben mir un§ gur 99lütt)ejcit bcS gricdrifi^cn ©eifteä

unter Qlbollon gu benfcn; fonbern mit ben Bügen Reitern

(SrnfteS, fdmn, aber ftarf, fannte ir)n ber grofe Sragifer

5lefdH)loö. <So lernte ir)n bie fbartanifdje 3ugcnb Jen«

neu, wenn ftc ben fd^lanfen %nb burd) Sangen unb Otingen

gu Qlnmutt) unb ©tärfc entmidcltc; menn ber »Knabe bom

©eliebten auf baS SKofj genommen unb gu Jeden 9lbcn=

tcuern meit in ba6 Sanb l;inau3 entführt mürbe; menn ber

Jüngling in bie Otctf;en ber ©enoffcn trat, bei benen er

feinen anbern Qlnfbrucrj gcltenb gu maften t)atte, als ben

feiner @$önr/cit unb £ieben§nnirbigfeit, in benen allein



feine Wlafyt, fein Oteid)tI)um lag* <so fat) ir)n ber2ltl;ener,

trenn alle triebe feines frönen %t\U$, feine0 rafilofen

©eifteS il)n jur Siebergeburt feines eigenen SefenS burd)

ben ibealen Qluöbrucf ber Jtunjt Einbrannten j wenn bie

(Stimme, üoll unb tönenb, jum (Sl;orgefang ftäj eri)ob, um

^ugleid; bc6 ©otteS Saaten §u fingen unb ben Sängern ben

fcfywungbollen Saft ju bem Xan$e $u geben, ber in anmu-

tfyiger unb fül;ner Bewegung jene Saaten felbft barftellte;

wenn er auf ^armonifd; georbneten Raulen baS eblc 5Dac§

wölbte, bie weiten ^albfreife beö 2lmpr)ttl)eater3 über ein*

anbcr reifte unb bie finnigen 2lnorbnungen ber <S$au*

bül)ne entwarf. Unb fo fafj iljn, ben r)errlid;en ©Ott,

ber üon 2)tontyfo3 6egeifterte tragifcfye 2)id}ter, wenn er

allen Elementen ber itypig au% bem fd)önjten menfd?lid)cn

geben ot)ne ©eljeif? bon felbjt unb auä innerer Sftaturnotty*

wenbigfeit aufgefyrofüten Äünjte, baö füt)ne, btnbcnbe Sort,

in erhabene bidjterifcfye 2lbfid;t inwitö, bie fle alle wie in

einen ©remtyunft bereinigte, um baS r/öd)fte crbcnHict)e

Jtunfrwcrf, baS 3)rama, r)erbor$ubriugen.

2)ie Späten ber ©ötter unb SMenfdjcn, ifyre Reiben,

ifyre Sonnen, tok fte ernfi unb fyetter alö ewiger SfttytfymuS,

als ewige Harmonie aller Bewegung, alleS 5)afeinS in bem

Eo^en Sefen Qfyollon'S öetfünbei lagen, In'er würben fte

n?trfüct) unb \vaf)T'j benn $llleS, waB ftd? in i^nen bewegte

unb lebte, \vk eS im ßufdjauer ftdj bewegte unb lebte, t;icr
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fanb e8 (einen bollenbetpen $Iu3brucf, roo Qtuge unb Dljx,

tote ©eijr unb £er$ (ebcnbig unb roirflid; MeS erfaßten

unb oernafjmen, 5ltleS leiblich unb geifiig nurfticr) fatjen,

Voa8 bie (Sinbilbung ftd) nicrjt mer)r nur öorjuftellen braucb/te.

(Sold; ein Sragö'bientag toar ein ©otteSfeft, benn tn'er fyracr)

ber ©ott ftä) beutlicb unb oernefymbar auS: ber 2)ict)ter trat

fein r)ot)er ^riejter, ber ir-irfUd} unb leibhaftig in (einem

Äunflwerfc barinnen ffanb, bie Zeigen ber Sänger führte,

ik (Stimme jum (£r)or err)ob unb in tönenben ©orten bie

<5:prüd;e göttlichen Siffenö berfünbete.

3)a3 mar baS griecr)ifcr)e Äunfirocrf, ba3 ber §u mirt=

lieber lebenbiger ^unfi geworbene 5tyollon, — ba§ mar

baö gried;ifcf)e QSol! in feiner työctyjren 2Bat)rr)ett unb

@$önr)eü.

2)iefeS 23oIf, in jebem Steile, in jeber $er(önlid)feit

überreif an Snbiiübualität unb @igentr)ümücr)!ett, rafttog

tt/ätig, im 3telc einer Unternehmung nur ben QutcjriffSfcunft

einer neuen Unternehmung erfaffenb, unter ftcr) in beftän-

biger Reibung, in täglid) tr>ccr)fclnben 33ünbniffen, tägudj

ftd) neu gefialtcnben kämpfen, fyeute im ©elingen — mor-

gen im STOiSIingen, r)eute oon äuferfter ®efar)r bebrot/t,

morgen feinen $cinb bis jur Vernichtung bebrängenb, nacr)

innen unb außen in unanfr)altfamftcr, freierer (SnttricMung

Begriffen, — fctefeS SJolf ftrömte öon ber (Staate öerfamm*

fang, oom ©eridjtgmarfte , oom Sanbe, oon ben Riffen,



au$ bem jtriegstager, au8 fernflen ©egenben, jufammen,

erfüllte ju 2)reif?igraufenb tag 2lmpt)itr)eatcr, um tte tief«

jinntgjte aller Xragebien , ten $rometr;eu3, aufführen

§u fet)en, um ffd? öut tcm gewaltigften Äunflmerfe 51t fam=

mein, ftcft fel&fl §u erfaffcn, feine eigene £r)ätigfeit 51t 6e=

greifen, mit feinem QBefen, feiner ©enoffenfcfyaft, feinem

©orte fui) in tte innigjre (Sinljeit $u öerf$mel$en unb fo in

etclfter, ticfftcr CRu^e 3}a§ n?icber $u fein, toqS e§ bor we-

nigen (Stunten in rafrlofeftcr Aufregung unb gefontertjter

Snbiintualität ebenfalls geroefcn voar.

©tetö eiferfüdmg auf feine größte ^erfönlidje Unao-

fyingigfeit, nacl) jcbcr OtidUung t)in ten „Xtyrannen" oer*

folgenb, ber möge er fetBfl ttJeife unb ebclfein, bennoer)

feinen für)nen freien SBillen $u 6er)errf#en frreben tonnte;

oeraefetenb jencö toeidjjidje Vertrauen, ba6 unter bem fd;meid)=

Icrifdjen ©töatten einer fremben ftürforge ju träger, egoi*

fttfd;er 0hil)e ftd> lagert; immer auf ber ^ut, uncrmütlicr)

jur Qlbirer)r äufern G"tnflnffe3, feiner noct) fo alter)nrürbr=

gen Ueäerlieferung Sföadjt gebenb Ü6er fein freie», gegen*

roärtigeg fiefcen, «£anb*In unb 3)enfen, — öerftummte ber

@ricd)e bor bem Berufe be§ (5r)oro3 , orbnete er ftd) gern

ber fmnreicfren Ue6ercinfunft in ber fcemfdjen Qlnorbnung

unter, gei)or#tc er uüüig ber großen 9}otr)rccnbigIeit, bereu

Qluöfpruct) it)m ber Sragifcr burd) ben Sftunb feiner ©ortet

unb Reiben auf ber 93üf;ne berfünbefe. ÜDenn in ber $ra*
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göbie fctnb er jicfy ja fel&ß roteber, unb §mar fca§ ebelfk

Xr)eil feinet SBefcnÖ, oeretnigt mit ben cbelflen Reifen beS

©cfammtwefenS ber ganzen Nation; au» fidj fel&ft, auö

feiner innerften, ifym fcettmfüt merbenben Statur fpradj er

fiel; butdj oa§ tragifcf>c Äunfimerf ba§ Orafel ber $tytr)ia,

©ott nnb $rieftcr jugleicf), r)errüefcer göttlicher SO^enfct), er

in ber $tllgemeinr)eit, bie QU(gcmctnt)cit in if)m, al§ eine

jener Xaufenben oon ftafern, mclck in bem einen Sefcen ber

$f(anje au& bem (hbooben tjerborroaefefen, in fcfylanfer ®e=

ftaltung in bie Süfte ftcfi t;c6en , um bie eine fcfjönc 33Iume

^aröorju&ringen , bie ü;ren wonnigen SDuft ber ©aigfeit

fpenbet. SDiefe 93(iune mar ba§ itunftmerf , i(;r JDuft ber

griecfyifcfte ©cijt, ber un3 nodj r)eute oeraufcfyt unb §u bem

SBefenntniffe cnt$ücft, tie&er einen §aI6en Sag ©rieche nor

bem tragifefien ^unfimerfc fein 51t mögen , als in (Smigfeit

— ungncdufcfyer ©ott!

IL

©enau mit ber ^iuflöfung be§ att)cnifcr)en Staate»

r)ängt ber Verfall ber Xragöbie jufammen. 2Bie ftcf) ber

©emeingeift in taufenb egoifiiftfje Ölleitungen jerfplitterte,

Ibjte ftd; auefj ba3 große ©efammtutnftmerf ber^ragöbie in

bie einzelnen, ir}m inoegriffenen Jtunft6eftanbtl)cile auf: auf
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ben Krümmern ter Xragilte weinte in tollem Sacfjen ber

Jlomb^ienbidUer QlvifiopfyancS, unb aller Jtunfhricfc fxoefte

enblid} üor bem ernften (Sinnen ber $ljilofo!pI;te , welche

üfcer bic Urfadic ber 23ergänglid}feit beS menfd)li#en <Sd;ö=

nen nnb @toifen nacl)bad)tc.

$)cr $f)Uo foppte, unb nid)t ber Äunfi, gehören

bic §wci Safntaufcnbe an, bie feit bem Untergänge ber gric-

du'fcfycn Xragbbie m'S auf unfere Sage öerfloffen. QBotjl

fanbte bie Äunft ab unb §u ifne 61i§enbcn (Strahlen in bk

9lafyt beS un&cfriebigtcn 2)enfen3 , be3 grü&elnben Q33a{m=

ftnnS ber 2)?cnfd)(i#feit; bod) bieg waren nur bie (Seltner*

§en§ = unb $rcubenöau3rufe bc3 Onnjelnen, ber au§ bem

Sßuftc ber -.Hllgemeinfyeit ftcf? rettete unb alö dn au% weiter

SSrrembe glücflid) $erirrter 51t bem einfam riefelnben, faftali*

fdjen Duell gelangte, an bem er feine burjtigen Sippen Ia6tr,

o(;ne ber 2Belt ben erfrifd)enben %xant reid)en §u bürfen;

ober e« war bie Stvmft, bie irgenb einem jener begriffe, ia

(SinBiltungen biente, weld)e bie leibenbe 2ftenfctyf;cit 6alb

gelinber, hati t)crfccr brücften, unb bic ftreifyeit be0 (Sinjef*

nen wie ber 5lügemein^eit in Seffeln fcMugen, wie aber war

fte ber freie QluSbrucf einer freien Allgemeinheit fel6ft: benn

bie wa^re $unfi ijl t)öd;fxe ftreifyett unb nur bie ^öd;jtc

$reil)eit fann ffe auS ftefe funbgc6en, fein 93efel)I, feine Q3er*

orbnung , furj fein aufjcrfünftlcrifdicr $\vtd fann fte ent~

freien laffen.
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£>tc Oiömcr, bereu nationale Jtunfi fü^eittg üor bem

(Sinfluffe ber au^gebttbetcn grtcc^tf^cn ^ünfie ge\Di(^en war,

liegen ffcfy £on griecfyifdjen $lrdntcften, 23ilbr)auern, Talent

bebienen ; ifyre (Sdwngeifter üCncn ftd? an griecr)ifd)er Ot^c=

iorif unb 23er3runfr, bic gro§e $olf6fdiaubüt)ne eröffneten

fte aber ntc^t ben ©Ottern unb gelten be3 2)tytr;u6, niditben

freien Sanjern unb Sängern bes heiligen (Sr;oro3, fonbern

wilbe 93efticn, Söwen, *)3antr;er unb (Heipr/anten mu§ten flcr)

im Qlmpfyitr/eater jerfleifcben , um bem römifcfycn Qluge $u

fdnneicbeln , ©labiatoren — jur «ftraft unb @efd;icflid;fcit

erlogene ©flauen — mußten mit ib/rem Sobegröcbeln baS

tömtfdje Ofyr vergnügen,

2)ie[e brutalen 5Bcltbefkgcr Besagten ficr) nur in ber

!po(ttiöftcn Realität, it)re (SinBiloungSfraft fonnte ftety nur

in materieller Q3ermirflicbuncj beliebigen. 3)en bem

öffentlichen Se6en fcfcüdjtern entflogenen ^}f)itofopl;en liegen

f!e getrojt ftd; bem a6flraftefien 2)enfen überliefern , in ber

Deffentlid;feit felbft liebten fte, jld) ber allerconcretefien

SDiorbluft $u überlaffen , ba£ menfcbjlidje Seiben in abfoluter

}pr;t;ftfcr)er Sirflicfyfeit ftcb i^orgeftellt ju fct)en.

3)tefc ©labiatoren unb $l)ierfämpfer waren nun bie

<$öbne aller europäifeben Nationen, unb bic Könige, (Sblen

unb Uncblen biefer Nationen, waren alle gleich <Sflai?en be6

tömifcr)en 3mpcrator§, benignen fomitgan$ ^raftifd) bewies,

tag alle 9ftenfcr)en gleicr) waren, wie wieberum btefem 3m*
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^erator felfcft bon feinen ger)orfamen $rätorianern fer)r oft

beutlicf) unb l)anbgrcifltcr) gegeigt mürbe, ba§ aud) er nichts

weiter als ein ©flaue fei.

5)iefe3 gegenfettig nnb allfeitig jtdj fo flar unb un*

leugbar bejcugcnbe @f(abcntfmm »erlangte , roie alteö 91U-

gemeine in ber Sßelt , nad; einem ftct> 6c§ci^nenben 5lu8~

bruefe. 5Die offenfunbige (Srnicbrigung unb (£r)rIo|Igfeit

5lller, baö 93ewufjtfein bcö gänjttcfjen S3erlufte8 aller 90?en=

fcr)emr>ürbe, ber cnblicr) notr)tv>enbig eintretenbe @fel bor ben

einjig it)nen übrig gebliebenen matertellften ©enüffen, bte

tiefe Q3erad)tung alle3 eigenen $f)un3 unb Treibens , auS

bem mit ber ftreit)eit längjt aller ©eift unb fünftterifc^e

Srieb enttr>id;en , tiefe jämmerliche (£rifxcn$ ob)ne nnrfTid;en,

tr)aterfüllten SebenS — fonnte aber audj nur einen 5lu3*

bruef ftnben, ber, roenn aud) allerbingö allgemein, roie ber

ßufianb felbfi, boer) ber gerabefte ©egenfa| ber «ftunfi fein

muffte, 2)ie Äunjt ift ftreube an ftcf), am 3)afein, an ber

Qlllgemeinf)eit; ber 3"ftanb jener %tit gm $nbe ber römi*

fdjen 2Öeltr;crrfdjaft toar bagegen ©elbfiberadjrtung , (Sfcl

bor bem 3)afein, ©rauen bor ber $ltlgcmeinf)eit QHfo

ntd;t bte Jvunft fonnte ber QluSbrucf biefeö 3wfictnbeS fein,

fonbern baS @r)rtfrentf)um.

5)a3 (£f)riftentt)um rechtfertigt eine et)rlofe, unnü|e

unb jämmerliche (Srifienj beö 30^enfd;en auf (Srben au3 ber

nmnberbaren Siebe @ottc3, ber ben 3^enfct)en feine3n?eg3—
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mie bie fdjöncn ©rieben irrtr)ümtidj mahnten — für ein

freubigeS
,

fetbftbenmßteS £>afein auf ber (Srbe gefd;affen,

fonbern t^n t)tcr in einen efelr)aften Werfer eingefdvloffen

tjabt, um ifmt, §um £of)ne feiner bartn eingcfogcnen ©elbft*

i>erad;tung , nacr) bem Xobe einen cnblofcn 3uftanb aller

bequemjtcr unb untfyätigfier ^errlid;feit gu bereiten. $)cr

teufet) burfte bar)er unb füllte fogar in bem 3uft^ube tief-

fter unb unmenfd?licr;er S8erfunfenf?ctt verbleiben , feine £e*

benStr/ätigfeit füllte er üben, benn bicS fcerflud;te Seben mar

ja bie 3Belt beS Teufels, b. i. ber (Sinne, unb burd; jcbeS

(Schaffen in ir)m r)ätte er bafyer ja nur bem teufet in bie

£änbe gearbeitet, meSfyalb benn aueb ber Unglücf liebe , ber

mit freubiger Jtraft bieS Seben jtcfy ju eigen maefrte , nadj

bem £obe emige <£öllenmartcr ertragen mußte. $lid}t$

mürbe oom SWcnfdjen geforbert als ber ©laube, b. t). baS

3ugcftänbni§ feiner ©lenbigleit , unb baS aufgeben aller

<§clbfttr/ätigfeit
, ftd) biefer (Slenbtgfeit 51t entnunten, auS

ber nur bie unoerbiente ©nabe ©otteS it/n befreien

follte.

2)cr <§iftorifer meif? nidit fteber , ob bieg bie Qlnftdit

jene§ armen galiläifcfyen 3immermannS[ol;neS ebenfalls gc=

mefen fei, metd;er beim Qlnblicfe beS (SlenbS feiner 3ftitbrü=

ber ausrief, er fei ni$t gekommen, ben ^rieben in bie SfiJelt

§u bringen , fonbern baS (Scfytrert , ber in liebevoller (Snt=

rüfhing gegen jene t)eucl)lerifcr)en Cp^avifäer bornierte, bie
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feig ber römifdjen ©ewalt fdmtcicljclten , um tcfto t)er$lofer

nad; unten r;in taö %$o\t $u fnedjtcn unb 51t binben, ber

cnblid) Allgemeine SWcnfcf;enIicbc ptebigte , fcie er bod; un=

mögltdj 3)enen t>ätte jumutOcn fönncn, mlfye ftd; fclfcjt

alle öcrad;ten füllten. 3)er $orfdjjer unterfd;eibet nun beut*

lieber ben ungeheuren ßifer beö uuinber&ar 6efct)rten $l;a=

rifäetg $aulu§, mit welkem tiefer in ber 93et>r/rung ber

Reiben augenfällig glücflid) bie SÜeifung Befolgte: ,,<&nt)

flug uue bie ©drangen" u. f. »; er öertnag audj ben fe^r

err>nn6aren gefd)id>tfid;en 93oben itefjter unb allgcmcinfter

33erfunfent)cit beö ctoilijirten 2ftenfd;engefd;lcd;te3 §u fceur*

Reiten, auS welkem bie $flan$e be3 enblid; fertigen d)rift=

liefen SDogmaS feine Befruchtung empfing. ®o oiel a6er

erfennt ber reblidje 2)id;ter auf ben erften 33licf, bafi ba$

(§l)riftentr)um meber «ftunft war, noer) irgenbuüe auä ftd; bie

nnrflictyc lefcenbige Jtunjt (;eröor6ringen fonnte.

5)er freie ©ried;e, ber fiel; an bie @pi|e ber Statur

ftcllte, fonnte au3 ber Sreube be3 Sftenfdjcn an fiel; t>k

Äunjl erraffen: ber (£l;rift, ber bie 9latur unb jidj glcid;-

mä§ig oenr-arf, fonnte feinem ©otte nur auf bem Elitär

ber(Sntfagung opfern, nidjt feine Saaten, fein SGBirfen burfte

er i^m al£ ©afce bar6ringen, fonbern burd) bie (£ntr)altung

fcon allem febftfiänbig fü^nen ©Raffen glaubte er ir)m fid;

ir)m öerfcinbli$ maä)cn$u muffen. JDie «ßunjt ift r)öcr/fte £l;ä*

iigfeit beS im (Sinflang mit ftd) unb ber Sftatur ftnnlicr)
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fdjön entroitfelten 2Renfd;en; ber Sftenfd) mu§ an ber ftnn-

liefen SBelt bie r)ö$fte ftreube fyafcen, trenn er au§ il;r baS

fünftlerifdje 28erf$eug Mlben (oll, benn au§ ber jtnnlidjen

SÖclt allein fann er auefy nur ben Sßillen jum Äunpmcrf

fäffen. 2)er (S^rtft , wenn er nürflid) ta§ (einem ©laufen

entfprecfrenbe Äunfhverf fdjaffen trollte, t/ätte umgefefyrt auö

bem SBefen beS afcftracten ©eifteö, ber ©nabe ©otteß, ben

£öillen faffen unb in ifnn baö Söerfjeug ftnben muffen, —
toaS r)ätte afcer bann feine Ql6jtcfyt (ein fönnen? 2)od) nidtf

bie f)immlifd;e @d)önr/eit, treibe für ü)n bie ($:rfcl;cinung

beg Teufels war? Unb nüe r)atte je ber ©eift überr/au^t

etwag finnttcf» 3öal)rncfym6are3 erzeugen fönnen?

3ebe8 9tad;gntfeeln ift fyierunfrudHoar; bie fciitorifd)en

(Srfdjcinungen fyredmt ben Gmolg Setter entgegengefc^ter

Oticfttungen am beutlid)ften auS. 2Bo ber ©rieche ut (einer

Erbauung ftd} auf wenige, be6 ttefften ©c^alteS rolle @tun=

ben im $lm£l;in)eater öetfammelte, (cMoj? ftcfy ber (Sfyrift auf

Se&cnSjeit in ein Softer ein: bort richtete bie 93ott8öerfamm*

lung, l;ier bie Snquijttionj bort ennricfelte ftdi ber (Staat

$u einer aufrichtigen 2>emorratic, t)ter ju einem l)cucHcrt-

(djen QlfcfolutiSmuS.

3)ie «£>cud)elci ift überhaupt tcr t;errorftednmb(te

3ug, bie eigentliche $l;l)ftognomie ber ganjen djrißlicfycn

3at)rt)unberte biö auf unfere £age, unb gtrar tritt biefe£

£after gan§ in bem SWajje immer greller unb unferfd;ämter
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fyerbor, als Mc 2ftenfd)l)eit au& i()rem tnnern unberfiegbaren

Cuell unb tro£ beö (SfyriftentfmmS ftd) neu erfrifcbte unb

ber ^öfung ifyrer wirflicfyem Aufgabe jurciftc. iDie Statur

ifi fo flarf, fo unbertilgbar immer neu gebärenb, baf feine

erbenflid;e @en?a(t i^>re 3^"3Mng8fraft ju fc^wäcben bermödjte.

3n bie ffegenben albern ber römifdjen SBelt ergoj? fid; baS

gefunbe 93Iut ber frifdjen germanifdjen Nationen- tro£ ber

3lnnal?me beö (Sfyrijtenttmmö blieb ein ftorfer SljättgfettS*

trie6
/ Stift $u fü^nen Unternehmungen, ungebanbtgtcS

(Selbftaertrauen baS Clement ber neuen Ferren ber SBelt

SGÖte in ber ganzen ©efd)id)te beS Mittelalter^ wir aber im*

mer nur auf ben Äampf ber weltlichen ©ewalt gegen tm

Despotismus ber römifdjen Jttrcfye als ben I;erborfted)enb*

{tenBug treffen, fo fonnte aucfy ba, wo er jldj aussprechen

fudjte, ber fünftlerifdje $luSbrucf tiefer neuen Seit immer

nur im ©egenfafce, im Äampf gegen ben ©eift beS (S^riften*

tfyumS jtdj gcttenb madjen: als ber 5luSbrucf einer üollfom*

men tyarmonifd) gefitmmten (£tnf)eit ber SBelt, wie eS bie

Äunfi ber griedjn'fdjen SOßelt war, fonntc ftd& bie Äunft ber

d;rtfttid;=europäifd)en SBelt ni$t funbgeben, eben weil fte in

ifyrem tiefften Innern, grmfdjen ©ewiffen unb SebenStrieb,

Swifdjen (Sinbübung unb WxtlityUit unheilbar unb unöer*

fö'lmbar gehalten war. 2)ie ritterliche $oefie beS WittcU

alters, bie, \vk baS Snftttut beS Olittcrt^umS felbjt, biefen

Bwtefpalt öerfö'fynen füllte, fonnte in ityren bejeic^ncnbfien
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©ebilben nur bie£üge tiefer 99erför/nung baritmn: je tjöfyn

unb fü^ner f!e jt$ err)ob, befto embftnblicfycr fla ffte ber3lb=

grunb jwtfttyen bem wirflid;en Seben unb ber eingcbitbeten

©rifienj, gwifdjen bem rollen, leibenfcfyaftlidjen ©ebatyren

jener bitter im leiblichen £eben unb ifyrer übersärtltdjen,

berl;immclnben Qluffüfyrung in ber 93orftellung. (Sben beö=

l)alb warb baö wirflicbe Seben auö einer urfprüngltdj eblen,

burd)au3 nid)t anmutt/lofen 93otf3jttte, §u einem unflät^tgen

unb lafterfyaften, weil eS nid;t au3 ftd; IjcrauS, quo ber

freute auä ftd) unb (einem ftnnlidjen ®ebaf)ren ben Jhtnft^

trieb nähren burfte, fonbem für alle geiftige 3.t)ätigfeit auf

ba3 (Sfyviftentljum angewiefen war, weld;e3 bon öorn l)crein

alle £eben3freube berwicS unb al3 berbammtid) barftellte*

— £)ie ritterliche $ocftc war bie efyrlicbc <£eud)elei beö %a*

nattömuS, ber 3lbcrwi£ beö £eroigtnu3: jie gab bie 6on=

bention für \>k dlatux.

(Srjt als baö ®lauben§feuer ber »ftirebe aufgebrannt

war, aI8 bie Äirdje offenfunbig ftd; nur noä) aU ftnnlid;

wahrnehmbarer weltlid;er2)e§:poti3mu3, unb in93erbinbung

mit bem burdj ffe geheiligten, niebt minber ftnnlid) wat;r=

nclmtbaren, weltlid)en £errfd?crabfolutt8mu6 funbgab, feilte

bie fogenannte Söiebergeburt ber Jtünfie bor ftct> geben.

2öomit man ftd; fo lange ben Jlopf jermartert (;atte, ba8

wellte man leibhaftig, wie bie weltlich brunfenbe Jtirdje

felbft, enblid) bor ftdj fer/en; bieg war aber nidjt anbcrS
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mö'gltd; als baburdj, baf? man bte Qlugcn aufmalte, unb

fo ben (Sinnen wieber ifyr Sftedjt wieberfafyren lief?. 2)a§

man nun bte ©egenfiänbe bog ©laubenö, bte oerflä'rten ©e*

fc^dpfe ber ^antafte, ffd? in tn'mmlifcber <8djönt)eit unb

mit fünfUerifcfyer ftreube an biefer f)immlifd)en <5d)önt;eit

öor bie 5(ugen ftellte, bieS war bte uoüfommcnc Verneinung

beä (5t)rtftent^umö felbfl : unb ba§ bte Einleitung ^u biefen

Jtunßfdjöpfungen auS ber fyeibnifdjen «ftunft ber ©riechen

felBjt borgenommen werben mufjtc, baö war bie fdimad)*

öollfte 2)emütfngung beö (Sf;rijtentf;um3. ^id;t§ bcflo we=

niger aber eignete jfcfy bie^irdje biefen neu erwarten Jftmft*

trieb gu, oerfdjmcifyte eö fomit nidjt, ffd^ mit ben fremben

S'ebem beS £cibentt?um3 gu fdnnütfen, unb jfd; fo als offen-

funbtge Sügnertn unb £eu$lertn §injujfrllen.

Qlber aud) baS weltliche 4?errentl)um fyatte feinen 5ln=

u)eil an ber 2Bieber6elebung ber fünfte. 9lati) langen

kämpfen in befefHgter ©ewalt nadj unten erweckte ben ftür*

fien ein forgcnlofcr Otcicfytt)um bie £uft §um feinern ®c-

nuffe btefeö SfteidjttyuniS: ffe nahmen baju bie ben ©rieben

abgelernten «ftünfk in tfyren @olb: bie „freie" .ftunft bleute

ben öorne^men Ferren, unb man weif bei genauer 93etradj*

tung nid)t genau anzugeben, wer met)r «£eu$fer war, ob

Subwtg XIV., al§ er fid) an feiner £ofbütjne in gewanbten

Werfen grtecbifdjen £tyrannenr)a§ fcorrecitiren tief, ober

(Sorneitle unb Racine, als ffe gegen bte ©unftbejeugungen
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i^reg £errn bie Sreiijeitggtutf) unb £olitifd)e £ugenb beS

alten ©riedjenlanbS, unb Otomg ifyren £t;eaterfjefren in ben

SKunb legten ?

konnte nun aber bie Jtunjt ba wirftid) unb wafyr*

Saftig oorfyanben fein, wo jie nid;t al$ 9lu3bru(f einer freien

fetbftbewujjten Qlllgemeinfyeit auä bem Seben felbft em^or*

blühte jonbem bon ben 9ftäd;ten, welche eben biefe *Mge=

metnfyeit an ifyrer freien ©elbftentwicMung fyinberten, in

2)icnft genommen unb be§l;al6 aud) nur willturlid) auS

fremben 3onen ber^flanjt werben fonnte? ©eü)i§ nidjt:

Unb bod? werben nur fefyen, ba§ bie Äunfr, ftatt ffd? bon

immerhin refteftablen Ferren, wie bie geiftige Jttrd;c unb

geiftreicfye SürRen e§ waren, $u Befreien, einer btel fcfylim*

meren Herrin mit £aut unb £aar jld; belaufte: ber

Snfcufiric.

III.

3)er griednfdjeBcw^ beredter be££eben£, fanbte ben

©Ottern, wenn fte bie QSelt burd;fdjweiften , bom £)fympo8

einen 35oten gu, ben jugenblidjen, frönen ©Ott «^ermeS;

er war ber gefdjäftige ©ebanfe beößeuö: beflügelt fd)wang

er flcfj bon ben <§öfyen in bie liefen , bie Qlügegenwart be3

fyöcfyften ©otteö ju fünben; aud) bem $obc beö Üßenfdjen

war er gegenwartig, er geleitete bie @d;atten ber ©efcfyiebe-
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nen in ba3 ftille Sind) bcr 9}acf;t, benn überall, wo bie

gro§e Sftotfywenbigfeit ber natürlichen Drbnung ftcfj bcutlidj

fcerfünbete, war Hermes tfyätig unb erkennbar, wie ber auä*

geführte ©ebanfe beS 3cu3.

3)te dtömer galten einen ©ott SWerfuriuS, ben

ffe bem griecl)tfct?en £crme3 bergigen. 8eine geflügelte

©efcf;äftigfeit gewann bei ifynen aber eine ptaftifdje Gebens

bnng: jte galt it/nen als bie bewegliche 33etriebfamfeit jener

fcfyacfycrnben unb wucfjernbcn Jtanfleute, bie bon allen (£nben

in ben Mittelpunkt ber römifc^cn SÖelt §ufammcnfirümten,

um ben üppigen Ferren biefer 2Bclt gegen bortfyeitr)aften

©erotnn alle ftnnlicfjen ©enüffe 3u$ufül;ren, bie bie nacfyjt

umgebenbe Statur ir)nen nief/t §u bieten bermocl)te. 3)em

Sftöntcr erf^ien bcr £anbcl beim Ueberblicf feineö SBefenö

•unb ©ebaf)ren3 jugleicl) alö 33etrug, unb wie tt)m biefe

Äramerwctt bei feiner immer (leigenben ©enujjfucbt ein nott)*

wenbigeS Hebel bünftc, r)egte er fcoct) eine tiefe 95crac6*

tung bor il)rem treiben, unb fo warb il;m ber ©ott ber

Jtaufleute, SWerfur, gugleicl) §um ©ort ber Betrüger unb

(§pi£bubcn.

tiefer bcracr)tftc ©Ott räcbte ftcjj aber an ben l;ocl)=

mutagen Römern unb warf ftcl; jtatt ir)rer §um £crrn ber

Seit auf: benn frönet fein £aupt mit bem ^eiligenfdjeine

d;ri(tlicl;er ^euc^elei, fcbmücft feine Q5ruft mit bem feelen*

lofen ^Ibjetc^en abgeworbener, feubaliftifc^er SHitteroben, fo
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fyabt il)r ii)n, ben ©Ott ber mobernen SDBcIt, ben t)eilig=

Jjodjabeligen ©ott ber fünf 93rocent, ben ©ebieter unb$eft=

orbner unferer heutigen — Jtunft. Setb^aftig fer)t ir)r

ifyn in einem Bigotten englifcfyen 93anquier, beffen Softer

einen ruinirten dritter oom £ofenbanborben fyeiratr)ete, bor

eu$, wenn er ftcf; bon ben erften «Sängern ber italie*

nifcl;en Oper lieber nodj in feinem (Salon, alö im £l;eater

(jebod) aucb ^ier um feinen $rei3 am t)eüigen (Sonntage)

borfingen lä§t, roeil er ben 9ftut)m r)at, jle fyier nodj teurer

Bejahen $u muffen, aU bort. 2)a3 ift Sftcrfur unb feine

gelehrige Wienerin, bie m oberne $unjt.

3)a3 ift bie Jtunft, n>ic fte je|t bie ganje eibiltftrte

SSelt erfüllt! 3fyr roirflicbeö SBefcn ifi bie 3nbuftrie, il;r

moralifd)er ßweef ber ©elbenrerb, il;r äftl;etif$eö Vorgeben

bie Unterhaltung ber ©eiangroeüten. 2luS bem £er$en

unferer mobernen @efellfd;aft , auö bem Sfttttelpunl'te it)rer

kreisförmigen Bewegung : ber ©cltfreeulation im ©rofjen,

faugt unfere Jtunfi ifyren £ebcn§faft, erborgt fldj eine ^crj=

lofe Qlnmutl) au& ben lel-lofen Ueberrcften mittelalterlich

ritterlicher ßonbention , unb läfjt ftd; öon ba — mit f$etn*

barer (£t)riftlid)feit aud) bae> (Sdjärflein beö Qlrmen ntd)t

berfd;mäl)enb — ju ben liefen beS Proletariats t)erab, ent*

nerbenb, entfittlidjenb , entmcnfcl)lid;enb überall, woljin ftd;

ba$ ©ift i^reg £ebenöfafteS ergiejjt.

3t/ren £iebling3fi| r)at fte im %$tat er aufgefdjlagen,
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gerate wie bie gricdnTcbc Jtunft ju t^ver 33tüt£;c§ctt ; unt) jle

t)at ein Oted;t auf baö Sweater, weil fie ber Qluöbrutf be3

gültigen öffentlichen £eben3 unferer ©egenwart ift llnfere

moberne tt)eatritlifd;c Jtunft berjfnnlidjt ben t)errfd;enben

©eijt unferS öffentlichen SebenS, fte brücft it)n in einer all-

tä'gltdjen Verbreitung au§ wie nie eine anbere Äunft, benn

j!c bereitet ifyrc gfefte Qlbenb für 2l6enb faft in jeber <§tabt

Europas« <§omit 6e$eu$net fte, als ungemein berbreitete bra*

matifd;e Äunfi, beut 21nfd;einc nacr) bie 33lütt/e unferer Kul-

tur, wie bie gricdjifdje Sragöbie ben £ör)epunft be§ grient*

fer/en ©cifieS Bezeichnete : aber biefe ift bie 9Blütr)e ber %'äuU

ni§ einer fyoljlen, fcelenlofen, naturwibrigen Drbnung ber

menfdiltdjen SDihge unb 93en)ä'ltmffe.

3)iefe Orbnung ber 2)inge brauchen wir r)ier nid)r

felbft netzet ju d;arafteiijtren, wir brauchen nur einlief) ben

3nt)alt unb ba3 öffentliche £Birfen unferer »ftunft, unb na*

mentlid) eben ber tt)eatraltfd;en ja prüfen, um ben t)errfd;en-

ben ©etft ber Dcffentlidifeit in it)r \vk in einem getreuen

@>ptegel6ilbe §u erfennen, benn folctj ein @biegelbilb war

bie öffentliche Äunjl immer.

Unb fo etfennen wir benn in unferer öffentlichen tft)ea*

tralifcBen Stunft £cine3wcg3 baQ wirflidie 2>rama, biefeS eine,

untr/etlbare, gtöfte Äunftwerf be8 menfcl/li^en ©eijteS : unfer

£r)eater bitkä Mo8 i^a bequemen Sflaum §ur locfenben <5ä)au*

jleüung einzelner, Caum bberftäd;lid; berbunbener, fünft-
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lerifcber, ober beffer: funfertiger Stiftungen. 2Öie unfähig

unfer Sweater ifi, als nrirf licfyeö 3)rama bie innige Bereinigung

aller Jtunjijroetge §um Jjödjften, üoüenbetften $lu3brucfe §u be*

ttnrfcn, *eigt ftct? fcbon in [einer Teilung in bie Setben @on*

bcrarten beS <5d;aufpiel3 unb ber Oper, woburdj bem

@d)aufpiel ber unenblid? fteigernbe QluSbrucf ber 3ftuftf ent=

jogen, ber Oper aber fcon üorn herein ber Jtem unb bie

^öct)fle 2lbjfd)t be3 untfltcfyen 2)rama8 abgefprodjen ift.

3Bäf)renb im allgemeinen ba» (Sdjaufpiel fomit nie ju ibea=

lern, poetifd;cm @d)nmngc fid) ergeben fonnte, fonbern —
aud) ofync be3 fjier ju ü6ergel)enben (Sinfluffeg einer unjltt«

lieben Oeffentlidifcit — faft fcfyon wegen ber $lrmutl) an

Mitteln bc3 Qluobrucfg au& ber £öfye in bie Xicfc, au$ bem

ertuävmenben Elemente ber Setbenfdjaft in bag erfältenbe

berSntriguc fallen mußte, warb ttollenbö bie Oper JU einem

(SfyaoS burcbeinanber flatternder ftnnlidjer (Elemente oljne

£aft unb 93anb, au3 bem ftcb ein Seber nadj belieben auf=

lefen fonnte, waä fetner ®emißfät)igfctt am Befien besagte,

l)icr bie sierlicfyc £üfte einer Sängerin, bort bie Verwegene

$affage eines (SängerS, bort ben glänjenben (Sffeft eines

£)ecoration§malerftüc!0, bort ben üer)cmenten Qlu36ru$ eineö

Ord;efterüulfanS : ober lieft man nic^t ^eut §u £age, biefe

ober jene neue Oper fei ein 2ftetjterir>erf, benn fte enthalte

üiele fdjöne Qtrien unb Duetten, aud? fei bie Snftrumentatton

bc3 OrdjefterS fet)r brillant u, f. to.? 2)er ßweef, ber ein=
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gtg ben Q3erbraud; fo mannigfaltiger Mittel jn rechtfertigen

unb ju richten r)at, ber grofe bramatifebe ßweef — fällt ben

Renten gar nid)t mer)r ein.

(Soldjc Urteile jtnb borntrt, a6er efyrlidj; fte jetgen

gan^ cinfad; , um waä cö bem ßufyörer $u tt)un iji. @3

giebt aud) eine grojjc *Hn$ar)l beliebter Jtünftler, welche burd)-

au& nid)t in Qlbrebe [teilen, oafl fte gerate niebt mcl;r (Sfjr-

geij Ratten, aU jenen bornirten 3uf)örer §u beliebigen.

<8er/r richtig urteilen fte : wenn ber $rinj oon einer an*

ftrengenben Mittagstafel, ber93anauier bon einer angreifen-

ben @becufation , ber Arbeiter bom ermübenben Sagewerfe

im X^eater anlangt, fo will er auSrufyen, fid) gerftreuen,

unterhalten , er will jldjj nid;t anflrengen unb bon neuem

aufregen. 3)iefer ©runb ifl fo fcfylagenb war)r, ba§ wir

ir)m einzig nur ju entgegnen r)aben, wie c3 fd)icflicljer fei,

§u bem angegebenen 3^ee!e alle3 2ftöglid)e, nur nid;t ba£

Material unb ba3 Vorgeben ber^unft berwenben $u wollen,

hierauf wirb un3 bann aber erwibert, bafü, wolle man bie

«ftunft nicbtfo berwenben, bieftunft ganj aufhören unb bem

öffentlichen £cbcn gar nidjt met)r beizubringen fein, b. r),

bie «ftünfiler nicfytä mcr)r §u leben r)aben würben.

C^act) biefer Seite t)in tfi $UleS jämmerlich aber treu-

fyerjig, voaljx unb et/rlid? : eibitiftrte QSerfunfent)eit, mobern

d)rifHid)cr <Stumpfflnn

!

2Ba3 fagen wir aber bei unleugbar fo bewanbten Um-
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ftänben gu bem f/eucf/lerifd)en Vorgeben mancbeg unfcrcr

Äunftr/eroen, beffen Sftufym an bcr Sagegorbnung ift, wenn

er ftd) ben meland;olifcr)en 9lnfd;cin wirfltd; FünfHerifcf/er

33egeifterung giebt, wenn er nad) Sbeen greift, tiefe 35e=

gter/ungen öerwenbet, auf (Srfdnitterungen QBebac^t nimmt,

Fimmel unb «£ölle in Bewegung fe£t, fur§, wenn er ftd; fo

gebärbet, wie jene et;rlid)en XageöFünftler Behaupteten, baff

man nid)t berfal;ren muffe, wolle man feine SBaare lo£

werben? 2ßa3 fagen wir ba§u, wenn foldje Heroen wirf*

lief; nicfyt nur unterhalten wollen, fonbern flcfj felbjt in bie

©efafyr ftürjen, §u langweilen, um für ttefftnnig ju gelten,

wenn jte fomit felbft auf großen (Jrwerb öer§id)ten
,

ja —
boer) nur ein geborener Oteidjer öermag baö !

— @ogar um

it)rer @d)övfungen willen felbjt ®elb ausgeben, fomit alfo

ba§ t)öd)fte moberne @el6jtopfer bringen? 3u tt>a§ tiefer

ungeheure $lufwanb? %d) , eö gtebt ja nod) @in8 außer

@elb, nämlid; 2)a3 , m% man unter anbern ©enüffen auef;

burd) ®elb t)eut $u Sage fid) üerfdjaffen fann : 8t u
ty
m !
—

QBeldjer 0iur)m ijt aber in unferer öffentlichen Äunft ju er=

ringen? 2)er 3ftur)m berfelben Deffentlid^eit, für welche

biefe Jtunjt berechnet ijt, unb welcbet ber 8tur/mgierige niebt

anberö beijufommen vermag, olö wenn er il;ren triüialen

Qlnfprücr/en bennodj} jfd) unterjuorbnen weif?. <So belügt

er benn jfd; unb ba8 ^ublif'um, inbem er ifym fein fdjeefigeg

Äunfiwer! qkU, unb ba3 ^ublifum belügt ir)n unb jld;
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intern e3 tlmt Beifall fpenbet; aber tiefe gegenfettige Süge

ift ber großen £üge beS mobernen Olu^md an fid) mot)t

fdjon mertfy, wie wir eö benn überbau*»* berftet)en, nnfere

allcreigenfüd)tigften £etbenfd)aften mit ben frönen <%au)ptz

lügen öon „$atriotiSmu$", „®&te",
,

, ©cfefelic^feitSflnn'

'

u. f.
m. §u behängen.

2öol)er fommt eö aber, baß mir e3 für nötfyig galten,

unö gegenfeittg fo offenfunbtg ju belügen? — SBeil jene

begriffe unb Xugenben im ©emiffen nnferer fyerrfcfyenben

3uftdnbe allerbingg borl^anben ftnb, §mar nid)t in iftrem

guten, aber bod) in ityrem fdjledjten ©emiffen. 2)enn fo

gewiß e3 ijt, ta^ ba§ @ble unb SBa^re mirfltd) borfyanben

ijt, fo gemtß ift e§ aud), baß bie tra^re Äunft borfyanben

ijt. 2)ie größten unb ebelften ©eifter, ©eijter, bor benen

QlefdH/foä unb 6o£l)ofle3 freubig als trüber ftd) geneigt

(;aben mürben, tjaben feit 3a$r§unberten ifyre (Stimme au0

ter QBüjle erhoben: mir ^aben fie gehört unb nod) tönt i^r

Oiuf in unfern Dfyren : aber auS unfern eitlen, gemeinen

^erjen t)aben mir ben lebenbigen *ftad)flang ityrcS 0iufe3

bermifd)t; mir gittern bor Ü;rem Sftu^m, ladjcn aber bor

ifyrer Äunji j mir ließen fte erhabene ßünfllcr fein, berme^r*

ten ifmen aber baS Äunfimerf, benn baö große, mirflidjc,

eine ^unpmerf fönnen fte nidjt allein fdjaffen, fonbern ba^u

muffen mir mftmirfen : bie Sragöbie beg 9lefd)i?lo0 unb (So*

Softes mar fca« 2Berf 9lt$en8.

2*
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2öa3 nüfct mm biefer#tul)nt ber ©bleu? 2Baö nullte

eö unö, bag @^af cf^eare als §wetter @djöj>fer ben un=

entließen 0teid;tl;um Der wahren menfdjlicfoen £?Jatur unö

erfd)loß? 2ÖaS nü§tc c6 ung, ta§ 93eetfyoöen ber 27ht=

fit männliche, fel6ftftänbigc 3jtcfyterfraft berliefy? ftragt bte

armfeligcn (Sarricaturen eurer £fyeater, fragt bte gaffcn=

t)aucrtfd)en ®cmein!pla|c eurer Opern mujtfen, unb ifyr er=

galtet bte Antwort! 516er, braudjt tfyr erjx 51t fragen? Qld)

nein! t^r wi§t eSredjtgut, iljr wollt eäfa e6en ntdjt anberS,

il)r [teilt cutf) nur, als wüßtet tt)r eS nict)t

!

2Ba8 tft nun @ure Äunft, waS tft <£uer 3)rama ?

3)ie $e6ruarrebolutten entzog in $artS ben Sweatern

bte öffentliche £fjcilnatnne, biete bon iftnen brofyten etn$u=

gefeit.
sJla&} ben 3unitagcn tarn ifyncn ßabatgnac, mit ber

Qlufrcd)tfyaltung tcr be(tel;cnben gefeUfdjaftltdjen Orbnung

Beauftragt, ju «&ülfe unb forberte Unterftütjung §11 tfyrem

SÖciter&cfietycn, warum? weil bic SBrobloflgfeit, ba§ $role=

tartat burd) baS (Singe^en ber Sweater bermefyrt werben

würbe. 5llfo 61o§ biefeö Sntereffc l)at ber @taat am Sfyea-

ter ! (£r jtefyt in ifym bte inbuftriclle 2lnjtalt, nebenbei wol;l

aber aud; ein geiftfdjwädjenbeS, Bewegung abforbirenbcS,

erfolgreiches 3lbleitungSmittcl für bte gefa^rbro^enbe SHeg*

famfeit beS crt)i|ten SftenfdjenberfianbeS, welcher im tieften

3ftijmtut(; über bte $8cge brütet, auf benen bte entwürbigte

menfd)lid;e Statur wieber ju ftdj felbfl gelangen folle, fei eS
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autf) aufheften be3 93efter;en6 unferer — fer)r jwecfmäpigcn

3:f;eaterinftttutc

!

9hm, bieg ift efyrliety auggefyrodjen, unb ber Unoer*

t)ot)lenr;ett biefeö QluSfpruc^cS gan§ jur &titt jtel;t bie steige

unferer mobemen Äünftlerfcfjaft unb tr)r «§ajj| gegen bie#te=

öolution. 28a3 fyat aber mit biefen Sorgen, tiefen klagen

bie $unft gemein?

IV.

galten voit nun bie öffentliche «fünft beS mobemen

Europa in ifyren ^auptjügen ju ber öffentlichen Jtunft ber

©riechen , um im 8 beutlicr; ben crjarafteriftifcf;en Unterbiet

berfelben öor bie Qlugen m [teilen.

2)ie öffentliche Jtunft ber ©riedjen, rote fte in berSra*

göbic iljren ^öoepunft erreichte, war ber 5lu3bruef bcö tief*

ften unb ebcljten beS *8olf§6eroußtfein8 : taS tieffle unb

ebelfte unfereS menfdjlidjcn 33cwu§tfcinS ift ber reine ©egen*

fafc, bie QSerneinung unferer öffentlichen «fünft. 2)em ©rie*

d)en war bie 2luffür)rung einer XragöDie eine religiöfc^eier,

auf ifyrer 33ütme bewegten ftcr) ©ötter unb fpenbeten ben

2ftenfd>cn tl;re 3öet§f/cit: unfer fd)(ed)teS ©ewiffen pellt

unfer Sweater fe!6ft fo tief in ber öffentlichen 2ld?tung, tag

e3 bie Angelegenheit ber $oti$ei fein barf, bem £r/eater

aüe3 23cfaffcn mit religiöfen ©egenftänben 51t verbieten,
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totö gleid) djaraftcriftifcB ift für unfere Oieligion wie für

unfere «ftunft 3n ben weiten Räumen be§ gried;ifd^en

51m£r;itr)eater3 wot)nte tag ganje SSolf ben ^ovftellungen

Bei, in unfern borner/mcn Sweatern faulenzt nur ber fcermö-

genbe £f)eil beffe(6en. ©eine Äunftraerf^euge §og ber

©itecfyc auö ben (5rge6niffen fyödjfter gemein fdiaftüd)er 9Bit=

bung, \vk au3 benen tieffter focialer ^Barbarei. 3)ie (Sr*

jte^ung beö ©riechen madite it)n öon früfycfter Sugenb an

ftdj fel&ji §um ©egenftanbe fünftferifdjer 9Sef;anblung unb

ftinfilerifd)en ©enuffeö, an Sei6 roie an ©eift : unfere jtumpf*

finnige, meift nur auf §utunftigcn inbuftrietlen Erwerb §u*

gefdmittene (S^iefyung, Bringt un6 ein alBerneä unb bod;

l)odnnütl)ige3 33e^agen an unferer fttnftlerifcfyen Ungefdncf-

Udjfett Bei, unb lägt un3 bte ©egenftänbe itgenb welcher fünft-

lerifdjen Unterhaltung nur aufier unö fud;en, mit ungefähr

bemfelBen QSerfangcn, wie ber SSüftling ben flüdjttgen

£ieBc6genu§ einer $roftituirtcn auffudjt. (So war ber

©rieche fetBft £)arfteller, (Sänger unb £än$er, feine W\U

wirfung Bei ber 2Iuffüfyrung einer £ragöbie war tt)m t)ödj=

jter ©enuf? an bem Jtunftwcrfc felBjt, unb e3 galt ir)m mit

3ftecr)t aU 5Iu0jeid)nung burd) (Sdjönfyeit unb 93tfbung ju

biefem ©enuffe berechtigt ju fein : wir laffen einen gewiffen

$r)eil unfcreS gcfeUfd>aftlid;cn Proletariats, baö fitf? ja in

Jebcr klaffe fcorftnbet, §u unferer Unterhaltung abrichten

;

unfauBere ©ttelfeit, ©efallfucfyt, unb, unter gewiffen 33et>tn=
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gingen, 5luöficr)t auf fdjnellen, reichlichen ©elberwcrb füllen

bie Otei^en unferer $r)eatcr:perfonale; wo ber gried;ifd;e

Jtunjiler, aufier burdj feinen eigenen @enu§ am Jtunjtwerfe

burd, ben (Srfolg unb bie öffentliche 3ufHmmung Gelohnt

würbe, wirb bermoberneÄünftler gehalten unb — 6egat)lt.

Unb *o gelangen wir benn batyin, ben wefentlictien Unter-

fd)ieb feft unb fc^arf ^u bejeicijnen, nämttcf; : bie gried;tfd)e

öffentliche Äunft war e&cn & u n ft , bie unfrige — fünft-

IerifcljcS £anb werf.

2)er Äünftler r)at, auger an bem Swtäe feineö

6d?affenö, fdjon an biefem ©Raffen, an ber 93et)anblung

be8 @toffe$ unb beffen Normung felbjt ©enuß, fein $ro-

bujiren ift ir)m an unb für jtdj erfreuenbe unb fcefriebigenbe

Sfyätigfeit, nidit 'Hr&eit. 3)em <£anbwerfer gilt nur ber

3wecf feiner 23emüf)ung, ber £ftut$en, ben ir)nt feine Qlr&eit

bringt; bie £fyätigfeit, bie er üerwenbet, erfreut it)n nid;t,

fteiftifjmnur^efc^merbe^unumgänglidje^ot^wenbigfeit, t>k

er am üebfren einer SWafdjine auf6ürben möchte : feine Arbeit

vermag it)n nur au3 3n?ang 511 feffeln, be^albifterauc&nicrjt

mit bem©eifre babei gegenwärtig, fonbem beftänbig barü6er

^tnauö Bei bem3wecfe, benerfo gerabe wie mögltd; erreichen

möchte. 3|t nun aber ber unmittelbare 3wecf beä <§anbwerfer3

nur bie 33efriebigung eineö eigenen 93ebürfniffc3, §. 23. bie

^erßellung feiner eigenen 2öor)nung, feiner eigenen ©era'tr)*

fduiften , ^(etbung u.
f.

w., fo wirb it)m mit bem 93er;agen
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an ben ir/m üer6lei6cnben nü|li^en ©egenflanben aümäkQ

and) Neigung §u einer folgen 3u6creitung be8 «Stoffes, wie

fte feinem perforieren ©efclunacfe jufagt, eintreten; nad) ber

«ÖerfMung beS *ftotfnr>enbigften nnrb bar)er fein auf roetfiger

brängenbe Sebürfniffe gcridjteteö ©Raffen ftd) Von fe!6fi

$u einem funftlerifdien ergeben : giefct er afcer baS $robuft

feiner ^rßeit von ffd;, verblciBt irmt bavon nur ber alSfirane

©elbeörocrtr), fo tatrn ftdi unmöglich) feine £l;ätigfcit ie über

ben (Sljarafter ber ©efdjäftigfcit ber 0ßafd)me ergeben
; fte

gilt itym nur als ÜEülje, als traurige, faure Arbeit. 2)ie8

£e|tere tft baö SooS beö @f(aöcn ber 3nbujhie; unfere

heutigen ftaftrifen ge6en un8 baS jammervolle 5Mlb tieffter

(Sntuntrbigung bcS SMenfcfycn : ein BejiänbigeS, geift- unb lci6=

töbtenbeS 2ftül)en or)ne£ufi unbfiie&e, oft faum oljme 3^tf*

3)ie 6tflagen§UH%

rt(;e (Sinmtrfung be$ GfyriftcntljumS

läßt ftcf? aud) hierin nid?t öerfennen. @c£te biefeS nämlidj

ben 3wccf bcS 9)cenfcr;cn gän^lid) aufjcrf)al6 feincS irbifdjen

2>afcinS, unb galt ir)m nur biefer3wecf, ber abfolute, auf?er=

menfdVlid;c ©Ott, fo fonnte baS £e6en nur in 33ejug auf

feine unumgänglich notl;ir>enbigen Q3ebürfuiffe ©egenftanb

menfd)lid)er «Sorgfalt fein; benn, ba man baS Sefcen nun

einmal empfangen Ijatte, war man aud) oeripflidjtet, c8 §u

erhalten, Big cS ©Ott allein gefallen möchte, unö von feiner

Saft gu Befreien : fetncSroegS aBcr burften feine SBebürfniffe

un§ £ufi gu einer licBcvollen 9Bcl;anblung bcS (StoffcS er*



33

werfen, ben mir gu ir/rer 93efriebigung £U oenoenben Ratten;

nur ber abftrafte 3*oecf ber- notdürftigen (£rr)altung be3

£ebenä fonnte unfere j?nnlicr)e S^attgfeit rechtfertigen, unb

fo fer/en mir mit (Sntfefcen in einer heutigen 93aumio ollen*

fabrif bcn ©eijt beö 6§rifientr)umä ganj aufrichtig öcrför=

£ert: $u ©unßen ber 9fteid)en ifx ©ott Snbuftrie geworben,

bie ben armen djrijtlicfyen Arbeiter gcrabe nur fo lange am

Seben err)ält, 6iS f)immlifcr;e Jpanbelöconfiellattonen bie

gnabenüolle S^otl^enbigfeit herbeiführen, ir)n in eine beffere

SSelt §u entlaffen.

Ü)a§ eigentliche ^anbioerf rannte ber ©rieche gar nicr)t.

2)ie 93ef<fyajtung ber fogenannten nottjmenbigen 2c6en8*

6ebürfniffe, meld;e genau genommen bie ganje (Sorge unfe*

reo $ru>at- mie öffentlichen Sebenö au3mad;t, bünfte bem

©riecl;en nie mürbig, tr)m ber ©egenftanb befonterer unb

anr)altenber ^lufmerffamfeit §u fein. (Sein ©eift lebte nur

in ber Deffentlidjfeit, in ber 93olf3genoffenfc$aft : bie 33e=

bürfniffe biefer Deffentlidjfeit machten feine «Sorge aug,

biefe aber befriebigte ber Patriot, ber Staatsmann, ber

«ftünfiler, ntct)t ber <§anbmerfer. 3u bem ©enuffe ber Cef*

fentlicrjlett fcr)ritt ber ©rieche au$ einer einfachen, ^runflofen

*^auöltct)feit : fd;änblid) unb niebrig fyitte e3 if/m gegolten,

hinter ^rac^tüollen SBanben eineS fPrtoatyalajieÖ ber rafft«

nirten tte££igfeit unb Söollujt ^u frommen, mie jte t)euf ju

Sage ben einigen ©efyaft be3 SefcnS eineö gelben ber

2 •**



34

SBörfc ausmalen; beim Sterin unterfcfyieb jfdj ber ©ricdje

eben bon tem egoiftifc^en orientalifüfdjen Barbaren. 2)ie

Pflege feines SeibeS berfdjaffte er fidj in ben gemeinfamen

öffentlichen 93äbcrn unb ©tytnnaflen; bie einfad) ebie Jtlei*

bung war ber ©egenjtanb ftinfHerifd)er Sorgfalt meifienS

ber grauen , unb wo er irgenb auf bie 91otfjwenbtgfeit beS

4?anbwerfcS ftiefi , lag eS eben in feiner Statur, tiefem als*

halt) bie fünftlerifc^e <&c\U abzugewinnen unb eS mr Jtunft

ju ergeben. 3)aS gröbfte ber l)äuSttd;en £anbtfyierung wieg

er aber bon ffety
— bem ©Haben §u.

'Diefer 6 f labe ijt nun bie berfyangnißbolfe Ringel

alles QBeltgcfdücfeS geworben. 3)cr <§flabe tyat, burd? fein

blojjeS, als notfywenbig erachtetes 3)afcin als ©flabe, bie

^id)tig?eit unb Slüdjtigfeit aller 6c^önl;eit unb 8tä'r!e beS

griec^ifc^en @onbermenfd)entl;ume aufgebeeft, unb für alle

Reiten nacfygewicfen, bafi @djönl)eit unb ©tärfe, als

©runbjügc beS öffentlichen £ebenS nur bann

beglücfenbe 2)auer fyaben fönnen, wenn fie

allen Sftenfcben §u eigen finb.

Leiber aber ift eS bis jefct nur hä biefem S^adnreiS

geblieben. 3n SEöat;rr)ett htmafyxt ftc| bie 3al;rtaufente

lange Sftebolution beS 3ftenfd)ent{?umcS faft nur im ©eifte

ber Oieaction : fte fyat ben frönen freien SWenfdjen ju ftcjj,

§um «Sllabcntfyum Ijerabgejogcn; ber ©Habe ift nicfyt frei,

fonbern ber ftreie ift @flaöe geworben.
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3)em ©riecben galt nur ber fcb)öne unb fiarfe 5ftenfdj

frei, unb biefcr Sftenfcr) mar e6en nur er: wa3 auf?ert)aI6

tiefet griednfcbcn aftcnfdjen , beö 9tpollon£riefter3 lag, war

tt)m Barbar, unb wenn er ftd) feiner bebiente — (Sflaöe.

<§et)r richtig war auefy ber 9licfyt=©ried)e in $ßirHieb feit

Barbar unb 6€Iai>e, aber er war Sftenfcb, unb fein 93ar*

barcntfyum, fein (sflaöentljum war nict)t feine Statur, fon*

bern fein <&dnd\al, bte <Sünbe ber ©efd)id;te an feiner Sta-

tur, \\m e0 fyeut $u £age bte «Sünbe ber ©efellfcfyaft unb

(Sibilifation ifi, baf? au8 ben gefünbeften Golfern im gefün=

tieften Jtlima (F'fcnbc unb Krüppel geworben ftnb. 3)tefe

@ünbe ber ©cfcfyidUe fottte ftcB aber an bem freien ©rtecfyen

fclbft gar Salb ebenfalls ausüben: wo ba3 ©ewiffen ber

abfohlten 2ftenfd}enliebe in ben Nationen nicl;t lebte,

brauebte ber Barbar ben ©riecben nur ju unterjochen, fo

war e3 mit feiner $reit)eit aud) um feine ©tärfc, feine

@d;önt)eit getban, unb in tiefer ßerfnirfebung foüten

gwct'bunbcrt Millionen im römifeben CReict; wüft burd;einan-

ber geworfener SRenfdjcn gar batb emipftnben, bajjl — fobatb

alle 2ftcnfcben ntd)t gteid) frei unb gtücfttd) fein fön=

nen — alle SWenfäjcn gteid; ©flaue unb etenb fein

müßten.

Unb fo ftnb wir benn bi§ auf ben heutigen Sag ©fta*

i?en , nur mit bem Srofte be3 SBtffcnö , ba§ wir ihm alle

©flauen ftnb: ©flauen, benen cinft d;rtftlid;e Qtyoftel unb
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»ftatfer Jtonftantin cinji rieten, ein elenbeS 2)ie8feit8 gebul*

big um ein beffereS 3enfeitö t)in§ugeben; ©flauen, benen

freute uon 93anquier3 unD f^aSrifBeft^ern gelehrt wirb, ben

ßwecf beö 2)afein3 in ber £anbwerf3arbctt um baö tägliche

35rob $u fucfjen. Srei uon tiefer (Sffauerei füllte jic^ §u

feiner Qtit nur Äaifer Jtonftantin, ber über $)a$ , i^nen als

nu^loö bargefMte irbifdje Seben feiner gläubigen Unter*

tr/anen als genit£füd)tiger tjeibnifdjcr 2)efyot uerfügte; frei

füfylt ftcb ^eut §u Sage, wenigftenS im (Sinne ber öffent*

lidjen ©flauem, nur 2) er, wetd;er ©elb fyat, weil er (ein

Seben naef) belieben §u etwas Ruberem, als eben nur bem

©ewinne beö SebenS uerwenben fann. 9Bie nun baS 99e-

ftreben nad) Befreiung au3 ber allgemeinen ©Hauerei in ber

römifdjen unb mittelalterlichen 90ÖeIt ftet) als Verlangen nac^

abfoluter £errfd)aft funb gab, fo tritt c3 t)eute als ©ier

nadj ©elb auf, unb wunbern wir unS bafyer niä)t, wenn auä)

tk Jlunft nad) ©elbe geljt, benn nad) feiner Srett)eit, feinem

©otte fxreSt QUIeS: unfer ©Ott a6er tfi baS ©elb, unfere

Oleligion ber ©elberwerb.

3Me »ftunft bleibt an ftcb aber immer, \va& jfe ifi; wir

muffen nur fagen, ba§ fte in ber mobernen £)effentlid)feit

nid;t uorfyanben ift: fte lebt aber unb tyat im QBcwugtfcin

beS SnbiuibuumS immer als eine untt)ei!6are fdjöne $unft

gelebt. (Somit ijr ber Unterfdn'eb nur ber : bei ben ©rte=

c^ien war jle im öffentlichen 33ewufjtfetn uorbanben, wogegen
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jte feilte nur im 93cwu§tfein bcö (Jinjelnen im ©egenfa^e

gu bem öffentlichen Unbewu§tfein baöon fca ift. 3ur 3eit

ir/rer QBIütfye war bte Jtunft bei ben ©rtedjen bafyer con*

ferbatib, weil ffe bem öffentlichen 93erouf?tfein alä nn

gültiger unb entfpredjenber Qlugbrucf bortyanben war ; bei

unö ift bte ecr)te Jtunft revolutionär, weil ftc nur im

©egenfafce §ur gültigen Allgemeinheit ertfttrt.

93ei ben ©riechen war baS bollenbete, ba3 bramatifetje

Jtunßwerf, ber Inbegriff alleö au§ bem griccbifcfyen Sefen

Sarftellbaren , e§ war, im innigen 3ufammcnr)ange mit

it)rer ©cfcf)icr;te, bie Nation felbjt, bte jtcr) Bei ber Qluffüt/*

rung beö JtunftwerfeS gegenüber ftanb, ftdj begriff, unb im

Verlaufe weniger ©tunben jum eigenen, ebelften ©enuffe

ftcr) gleicf/fam felbft oer^rte. 3ebe 3ertr)eilung biefel ®e-

nuffeö, jebe 3erfptttterung ber in einen $unft vereinigten

Gräfte, jebeö 5lu0einanberger;en ber Elemente nacr) berfcljie-

benen befonberen SHicbtungen — mufite tiefem fyerrlidj

einen ^unftwerfe, wie bem är)nlicl) befebaffenen <5taatz

felbjt, nur nacl;tf;eilig fein, unb beSwegen burfte eä nur

fortblüt)en, nicfjt aber fiel; üeränbern. (Somit war bie $unft

conferöattb, \vk bie ebelften Scanner beä gricd?ifcrjen <5taa*

teS ju bergleicben Qnt conferbatio waren, unb Qlefcbblo$

iß ber be$eicl)nenbfte QluSbrucf btefeö (Sonferi:atituönui6 : fein

t)errltcr;fie§ conferbatibeS Jtunfiwer! ift bie £) r e ft e a , mit

ber er ffer; als 3Mcf;ter bem iugcnblicj)en ©op^ofleS, wie
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als (Staatsmann bem revolutionären $eriflc3 gugleidj

entgegenfteüte. 2)er <Sieg beS (Sor-r)ofIeS, n)te bev beS

$erif(cS, war im ©etfre ber fortfcbreitenben ©ntwicfefung ber

äßenfcfjtjeit; aber bie 9?ieberlage beS Qtefd)i)loS war ber erfte

Stritt abwärts öon ber <£>ör)e ber grtecl;ifc^en £ragöbie, ber

erfte SWoment ber Qtuflöfung beS atfyenifcfyen (Staates.

5ftit bem fyäteren Verfall ber Sragöbie fyörte bte Jlunft

immer mefyr auf, berQtuSbrucf beS öffentlichen 93ewu§tfetnS

51t fein: baS 3)rama löfte jtd; in feine 93eftanbtt;eife auf:

SHr)etorif, 5Mtbt)auerei, Malerei, SD'tiiftf u. f. w. verliefen

ben Steigen, inbem fte vereint ftd) berc-egt Ratten, um nun

jebc ir/ten2ßeg für ftd) ju get)en, ftd; felbfijtänbig, aber ein*

fam, egoiftifcfy fortjubilben. Unb fo war eS Bei ber 2Bteber=

geburt ber fünfte, baf? wir utnäd;ft auf biefe vereinzelten

gried)ifd;en fünfte trafen, vr?ie fte auS ber Qluflöfung ber

^ragöbic fiel) entwickelt Ratten: baS grofje griedjifdje ®e*

fammttaftwerf bürfte unferm verwilDerten, an ftet) irren

unb jerfplitterten ©eifte nid;t in feiner Sülle uierft auf«

flogen, benn wie Ratten wir eS öerftet)en fotlen? 9Bot)l

aber wußten wir unS jene verein gelten Jtunftwcrfe 31t eigen

gu mad;cn, benn als eble £anbwerfe, §u benen fte fdjon in

tcr rönxifctj = griect)tfct)en 2öe(t fyerabgefunfen waren, tagen

fte unferm ©eifie unb SSefen mcr)t fo ferne: ber 3urtfts

unb ^anbwerfSgcift beS neuen 33ürgcrtl;umS regte fid; leben*

big in ben (Stäbten, Surften unb $orner)mc gewannen eS
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lieft , it)re (Sdilöffer anmutiger 6aucn unb meieren , ifyre

<&äk mit rctjenfceren ©emäleen auSfcfymücfen ju laffen, al3

eö tie rofye Äunft beö Mittelalters öetmo<$t f)atte. 2)ie

Pfaffen bemäebtigten ftd; ber Otfyctorit" für tie Jtanjeln, ber

Sftuftf für ten »fiircbcncbor, unt cS arbeitete ftcb tie neue

<£antwerfgwelt tüchtig in tie einzelnen fünfte ter ©riechen

hinein, foroeit (!e ifyr berjiänblid; unt §mctfmä${g erfdneiicn»

Sebe tiefer einzelnen fünfte, jum ©cnuf? unt §ur

Unterhaltung ter Oleidjen ü^ig genährt unt gepflegt, fyat

nun tie SBelt mit ifyren $robuften reidjlid) erfüllt; gro§e

©eifter tyafcen in ifynen @nt$ütfenbc8 geleiftet: bie eigent=

lidje wirftiebe Jtunjt ift aber turd) unt feit terOtennaiffance

nod) nidjtwietergeboren Worten, tenn ta6 bollenbete Äunji*

werf, ter große, einige Qluöbrucf einer freien, febönen Deffent*

lid;feit, baS £>rama, tie £ragöbie, ift — fo grofe $ra*

gtfer aud)r)ie unt ta getiefte! fyaben — noch nidn wicter*

geboren, eben weil eS nid;t Bieter geboren, fontern bon

feuern geboren werten tnu§.

9htr tie grofjc 9ftenfd?!)eitSrebolution, teren

93eginntie griecfyifcl)e £ragöbic einft zertrümmerte, fann aueb

tieö Jhmjiwerf unS gewinnen, tenn nur tie Dtebolution

fann auä ir)rem tiefjten ©runte £)a6 bon feuern, unt

fdjöuer, ctler, allgemeiner gebären , »aS fte beut confer*

batiben ©etjtc einer frühem geriete feböner — aber be*

febränfter 35iltung entriß unt berfdjlang.
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V.

Ql6er c6en bie Otebolutton, nictjt etwa bie 3fte =

fiauration, !ann unS jenes r)öcbjie Jtunftwerf wieber*

geben. $)ie Q(ufga6e, bie wir bor unS t)aben, ift unenblid)

biel größer als bie, wetdje bereits einmal gelöft worben ift.

Umfaßte baS gricctjifcfye Jtunftwerf ben ©eift einer frönen

Nation, fo foll baS Äunßwerf ber ßufunft ben ©eift ber

freien 3ftenfd;r)eit über alle @cr)ranfen ber Nationalitäten

t)inauS umfaffen; baS nationale 2Öefen in it)m barf nur ein

(sebmutf, ein £Ret§ inbtbibueller Qftanmgfaltigfeit, nidjt eine

fyemmenbe ®d)ranfe in ifym fein, @twaS ganj QlnbereS

f)aben wtrbar)er$u fd^affen, als etwa eben nur baS ©riechen*

tbum wieber fyerjuftellcn; gar wofy ifi bie tfyörigc CRcftau-

ration cineS (2cf)eingriecl;entr;umS im Jtunftwerfe t>erfucf)t

worben, — waS ift bon jtünjttern biSl;er auf 33eftellung

nidjt öerfuc^t worben? — $lber etwas SlnbereS als wefen=

lofeS ©aufelfyiel t)at nie barauS Verborgenen fönnen : eS

waren bieS eben nur Jtunbgebungen beffclben tieucfjXerifc^en

<5trebenS, welches wir in unferer ganjen offiziellen (Sibtli*

fationSgeftfncljte immer im QluSweicfyen beS einzig richtigen

(StrcbenS begriffen fe^en, beS @trebenS ber Natur.

Nein, wir wollen nicljt wieber ©rieben werben, benn

waS bie ©rieben nicr)t wußten unb weswegen ffe cUn §u

©runbe get)en mußten, baS wiffen wir. ©erabe it)r 3'alt,

beffen Urfad;e wir nact) langem (£lenb unb aus tieffiem
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allgemeinen Seiben t)erau3 erfennen, jeigt un8 beuttid;, \va$

wir werben muffen : er jetgt un8 , baß wir alle SWcnfdjcn

lieben muffen, um un8 fel&jt wieber lieben, um ftreube an

un3 felßji wieber I;a6en §u fonnen. 9lu6 bem entefyrenben

(StTabenjodje beS allgemeinen $anbroerfertl)um8 mit feiner

Heiden ©cfbfccle wollen wir unö jitm freien !ünftlerifcl;en

Sftenfcr/ent^ume mit feiner ftrat)lenben SBeltfeele auffcl)win-

gen ; an& müfyfclig 6clabenen tagelöhnern ber Snbujhie

wollen wir sMe 511 frönen, ftarfen Sttcnfcfyen werben, benen

tie SÖcIt gehört aU ein ewig unocrftegBarer Duell f;öcf)ften

fünßlerifdjcn ©cnuffeö.

3u biefem3iele 6ebürfenwir ber allgewaltigftcn Äraft

ber 9teoolution, benn nur bie 0teöolution8fraft ift bic un*

frige, bie an baS Siti Einbringt, an baö 3iel, beffen (£r*

reidning ffc einzig bafür rechtfertigen rann, baf j!e il)re erfte

£l;atigfett in ber 3^rfplittcrung ber gried;ifd;cn £ragöbie,

in ber Qluflöfung beS atfyenifdjen (Staates ausübte.

953of^er follen wir nun aber tiefe straft fer/ö^fen im

3uftanbe tieffter (Sntfräftung ? ©o^er bie menfd)lid;e @tärfe

gegen ben Qllleö lär)menben 3)rucf einer (Siöilifation, welche

ben SWenfcfycn öollfommen üerleugnct; gegen ben Uebermutl;

einer Kultur, weldie ben menfcf/lid)cn ®cijt nur als 2)am^f-

fraft ber SWafdjtne öerwenbet? 2£or;er baö £icr/t ?ur (£r*

leudrtung jeneö rjerrfer/enben, graufamen QlbergtaubcnS, baf?

jene (Sioilifation, jene Kultur an ftcf] mer;r Wertt) feien, aU



42

ber witflidje tebenttge 2ftenfd) ? 2)a§ ber aftenfcr) nur alö

Serr^eug jener gebietenben abftraften Wlädjte Sertt) unb

©eltung ^a6e, ntcr)t an ffc^ unb als STOenfcfy ?

2Bo ber gelehrte 9Jr§t fein Mittel met)r mei§, ba roen*

ben wir unö enblicf; berjweifelnb wieber an — bie Statur.

£)ie Statur, unb nur bie Statur fann aud) bie (Entwirrung

beö großen SÖeltgcfdncfeg allein vollbringen. £at bie Kul-

tur, oon bem ©lauben be3 (£r;rifientt)umg an bie 33erwerf=

lid^eit ber menftfylidjen dlatui auSgeljenb, ben STOenfdjen

verleugnet, fo t)(\t ffe fi$ e6en einen fteinb erraffen, ber

fte nott)ir>enbig einj! fo weit vernichten muj?, aU berSOfenfd?

nicfyt in ifyr Otaum t)at : bcnn tiefer S'cinb ift eben bie ewig

unb einzig le6enbe Statur. ÜDie 9?atur, bie menfcblid;e

Sflatux wirb ben beiben <Scr;wejtern, Kultur unbßivilifation,

ba3®c|e§ machen: „fo weit icf? in euer» enthalten bin, follt

ifcr leben unb blür)en, fo weit icb nidtf in eud? bin, follt iljr

aber jlerben unb öerborren
!

"

3n bem mcnfcr)enfeintlicr)en B'ortfcbreiten ber Kultur

fernen wir {ebenfalls bem glücflicf;en (Erfolge entgegen, baf?

tt)re £ajl unb 93cfd)ränfting ber iftatur fo riefentyaft an=

wad)fe, \)a$ fte ber jufammengepre§ten unfterblicfyen Statur

enblid) bie nötige «Sdniellfraft giebt, mit einem einzigen

£Rncfe bie gan$e£aft unb S5eengung weit üon ftdj §u fcfyleu*

bem; unb biefe ganje Jtulturanfyäufung Datte fonüt ber
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Statur nur it}re ungeheure Äraft ernennen gelehrt : bie

Bewegung tiefer ^raft aber tjt — bte Oteöolution.

SÖie äußert fiel) auf bem gegenwärtigen ©tanbpunfte

ber focialen Bewegung nun btcfe revolutionäre Jtraft?

Qleugert fte ftdj nid)t §unäd;ft als ber Srofc beS £anbn>erfer3

auf baS moralifcfye 93eroufjtfein oon feiner ^Irbeitfamfeit

gegenüber ber laftcrr)aften Xrägfycit ober unftttlidjen ®e*

fcfyäftigtat ber Sfteicben? Sßill er nicfyt, wie auö 2ftad)e,

baS $rincip ber Arbeit gur einzig beredjtigenben Religion

ber ©efellfdjaft ergeben? ben (Reihen jnungen, gteid) ir)m

$u arbeiten, um aud; im @ctytr>ei£e feines 2lngefid)t3 fein

tägliches QBrot ffdj §u verbienen? hätten nur nid)t §u fürdj~

ten, ba§ bie Ausübung biefeS ßwangeS, bie Qtnerfennung

jenes $rincip3 gerabe ba3 menfdjenenhoürbigenbe^anbwer*

fcrtr)um enblid) jur abfohlten SBeltmactyt ergeben, unb, um

Ui unferm^au^tgegenftanbe 311 bleiben, bie Äunjt gerabegu

für alle 3eit unmöglich machen müßte?

3n 28af/rr;eit ift bieg bie Befürchtung mancjjeg reb*

lid;en $reunbc3 ber Jtunjt, fogar manches aufrichtigen 2ften~

fcfyenfreunbeg, bem c£ um ben @d;u$ beS ebleren Äerneö

unferer ßitütifation loirflicb allein ju u)un ift. (Sr öerfennt

aber baS eigentliche SBefen ber großen focialen Belegung,

if)t\ beirren bie jur <8cr)au getragenen Xfyeorien unferer boc=

trinären (Socialiften, toeldje mit bem gegenwärtigen 93eftanbe

unferer ©efellfcfyaft unmö'glidje Verträge fd)liefjen wollen,
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it/n täufdjt ber unmittelbare Qluöbrutf ber ©ntrüfiung be6

letbenbften £t)eilc3 unferer ©efellfdjaft, welkem in Satyr*

r)ett aber ein tieferer, eblercr Sftaturbrang §u ©runbe liegt,

ber 2)rang nadj ttnrflidjem ©cnuffe beS £ebene, beffen ma«

tcriellcn Unterhalt ber SKenfcfy ftd; niebt mit bem 5luft»anbe

aller feiner fie&enSfräfte müfyfclig mer)r üerbienen, fonbern

beffen er ftd; als SUcenfdj erfreuen null: eö tft formt, genau

betrachtet , ber 3)rang auä bem £anb»erfertt;umc fyerauö

jum fünftlerifdjcn 2Äenfdjentt)um, jur freien 9ftenfd;cmr'ürbe.

©crabe an ber Jtunft ifl e6 nun aber, biefen focialen

2)rang feine ebcljte 93cbeutung erfennen 311 laffen , feine

roar)rc Oticljtung ibm $u jeigen. slLu§ ir/rem Bnjtanfce ctöi*

liftrter SSarbaret fann bie lrafyre Äunft ftdj nur auf fcen

©duiltern unferer großen focialcn Bewegung 51t it)rer 2Bütbe

ergeben: j!c ^at mit i^r ein gcmcmfc^aftlidie» 3icl, imb beibe

fönnen e§ nur erretetjen, trenn fte e6 gemeinfcfyaftlid) etfen*

neu. 2)icfc6 3ifl ift ber ftarfc unb f d) ö n e 2ft e n f et)

:

bie 9ft e ö 1 u t i n gebe it)m bie <S t ä r f e, bie $( u n ft bie

@ et) ö n i) e 1 1

!

£>en ©ang ber focialcn ^ntaucfelung, irie er bie ©e*

fdn'djtc fcurcl;fct)reitcn wirb, t)icr nät)er §u bejeidmen, fann

lr-eber unfere Aufgabe fein, nod) bürfte überhaupt in biefem

33ejuge n\\ boctrinarer (Salcul bem üon aller 93orau8fc§ung

unabhängigen gcfd)id)tltd>en @cbat)ren ber gcfpüfdjaftlidjen

9catur be3 ÜJccnfdjcn etroaS üor$eid?nen fönnen. 9lifyt$ uürb



45

gemacht in ber ©efcfric^te, fonbern 9lüc3 mad)t fiel; [clbft nad)

fetner innern 9}otl?wenbigtVit. Unmöglich fann aber ber

3uftanb, in welcbcm bereinft bte Bewegung aU bei tljrem

3icle angekommen fein wirb, ein anberer als ein bem gegen-

wärtigen gerabeju er.tgegengefe£ter fein, fonft wäre bie gan^e

©cfdjicbte ein freiSförmigeS, unruhiges 2)ur$einanbcr, feU

tfeSwegS aber bie nott)wenbige Bewegung eineS ©tromeS,

weldjer bei allen ^Biegungen, Abweichungen unb lieber*

fd;wemmungen bennod; immer in ber 4?au:ptri$tung j?d)

ergiejüt.

3n biefem fünftigen 3ujtanbc nun bürfen wir bie

2J?enfd)en erfennen, \vk jlc fi$ fcon einem leisten Aberglau*

ben, b. i. ^erfennen ber Statur, befreit tyaben, ^btn jenem

-Aberglauben, burcl; welchen ber Üftenfify ftd) bisher nur als

baS SBerfyeug §u einem 3wecfe erblicfte, ber aufer ibm

felbft lag. Söeif? ber Sftenfd; fid; enbtid; felbft einzig unb

allein aU Qmd feines 5)afein3, unb begreift er, baj? er tiefen

€>elb|t$wc(f am öollfommenjten nur in ber ©emeinfebaft mit

allen üWenfdjen crreidjt, fo wirb fein gcfeüfd;aftlid;eS ©lau*

bcnSbefenntnijj nur in einer !pofitis?en 23eftatigung jener

2er)re 3efuS' befielen tonnen, in welcher er ermahnte:

„(Sorget nid;t, n?a8 werben nur effen, wal werben wir

trinfen, nod) aud), womit werben wir unS fteiben, benn bk*

fcS t)at cud) euer r)immlifd;er QSater 9lUeS öon felbjt gege*

ben !

" tiefer fnmmlifäje 23ater wirb bann fein anberer
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fein, als bie feciale Vernunft ber SWenfdj^eit, weldje bie

Statur unb it)re $ütle ftd; §um 3Bot)le 5111er $u eigen madit.

(Sben tag bie rein £r)tyjtfdjjc Haltung be3 £e6enö bi^fjer

ber®egenfianb ber @orge, nnb jwar ber wirflieben, metft

alle ®eifie3tt)ätigfeit lär)menben, £eib unb 6eele oerjefyren*

ben ©orge fein mufte, barin lag baS £ajtcr unb ber

glud) unferer gefeiligen (£inrid)tungen ! 3)iefe (Sorge

r)at ben 2Jfcnfcl)en \fymfy, friecfytifcfy, juintyf unb elenb

gemalt, $u einem ®efcl)ö>fe, baS ntc^t lieben unb nidjt

Raffen fann
,

§u einem Bürger , ber jeben Qlugenblicf ben

legten Otefi feines freien SBiüenö Eingab, wenn nur

biefe © o r g e ir)m erleichtert werben fonnte. O , fyerrlicfjer

3efu3 ! weld) einen Jammer, baf? gerabe nur bie armen

©alüäer bid? nicbt fcerßanbcn, fonbern bloS bie 9ftcid)en bie-

fer Seit, bie beine ^elfjre ganj &ud)fxä'blic§ Befolgen unb beS-

t)alb and) baS (Sfjriftentfyum auö £eibeöfräften iprotegiren

!

£at bie brüberlicbe SWenfdjtyett ein für alle 2ftal biefe

©orgc bon fid) abgeworfen unb fte — wie ber ©riecfjc bem

@flaöen — ber 9J?afdnne jugewiefen, biefem fünftlerifcben

©Hatten beö freien, fd)ö>fertfd;en2J?cnfd?en, bem er bi3 jefct

biente toie ber ^etifdmnbeter bem öon feinen eigenen £än*

ben öerfertigten ®ö|en, fo wirb all fein befreiter $l)ätigfeit3-

trieb jtd) nur nod) als fünfiterifc^er Srieb funbgeben.

3n weit ert)ör)tem 2J?a£e werben wir fo baS griedjifcfye £e=

benSelement wiebergewinnen : m$ bem ©riechen ber (Srfolg
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natürlicher (Sntwicfelung war, wirb unS baS (5rgefeni§ ge=

fdncfytlidjen OiingenS fein : waS ir)m ein fjalfe unfeewugteS

®cfd;enf war, wirb unS als ein ertamipfteS SBiffen üerfelet*

feen, benn waS bie SWenfdjljeit in iferer gro§en ®efammtr)eit

wirfliefe weiß, baS !ann ifyr nicfet met)r entfcfywinben.

Sftur ftarfe Sftenfcfeen fennen bie Siefee, nur bie

Stefee erfaßt bie @d)önr)ett, nur bie (Scfjöntjeit 6ilbet bie

Jtunfi. 3)ie Siebe ber @d>wad)en unter fid) fann jtdj nur

als «ßifccl ber2Bo(Iu(i äugern! bie Siebe beS @cr/wacrjen §um

(Starfen ift 3)emutr) unb 5'urcfer, bie Siefee beS (Starfen jum

(Sdjwadjen ift Sftitleib unb 9}acfeftd)t : nur bie Siefee beS

@tarfen $um (Starfen ift Siefee, benn jte ifi freie ^ingefeung

an 2)en, ber unS nicfyt ju fingen öermag. 3n jebem

<§immelSftrid)e, 6ei jebem Stamme , werben bie Sftenfcfyen

burd; tk wirflicfee ^rei^ett ju gleicher @tärfe , burd? bie

©tä'rfe jur wahren Stefee, burdj bie war)re Siefee §ur<§cfeön-

r)eit gelangen fönnen : bie £(;ätigtat ber @d)önr)eit afeer ift

bie St\m%

2BaS unS als ber Qwfi beS SefeenS erfcfeeint, bafür

ergiet)en wir unS unb unfere Jtinber. 3n ^rieg unb Sagb

warb ber ©ermane, ju (Sntr)altfamfett unb S)emutr) ber auf*

richtige ßfyrift, §um inbufiriellen (Srwerfe, felfeft burd) Jtunfi

unb QBiffenfcfyaft, wirb ber moberne <StaatSuntert(;an er§o^

gen. 3fl unferem §utunftigen freien 9J?enf$en ber ©ewinn
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be8 Se6cn3unter$alte3 nidjt metjr ber 3wecf beg gcfceng,

fonbem ifi burd; einen tljä'tig geworbenen neuen ©lauBen,

ober 6effer: 2Biffen, ber ©ewinn be§ £e6en3unterr)aiteg gc=

gen eine tfym cntfpred?enbe natürliche £r)atigfett uns aufer

allem 3weifel gefegt, fur$ — tfl bie Snbufxrie md)t mefr

unfere Herrin, fonbem unfere Wienerin, fo werben wir ben

3wecf beS Se&cng in bie Srcube am Seoen fe|en, unb §u

bem lvtrfltc^ften ©enuffe tiefer greube unfere Jtinber burefc

($r$iel;ung fäl;ig unb tüd;tig ju machen ftre&en ! 2Me @r*

gie&ung, öon ber UeBung betraft, üon ber Pflege ber

förderlichen @dwnr;eit auSger)enb, wirb fefion au3 unge*

ftörter Ste6c ju bem Äinbe unb attä ftreube am ©ebenen

feiner @d;önl;cit eine rein tunfrlerifcfte werben, unb jeber

SWenfdj wirb in irgenb einem 33e§uge in 2Sar;rr/eit ^ünftler

fein. £ie $erfd;iebenartigfeit ber natürlichen Neigungen

wirb bie mannigfad;ftcn Äünfk unb in tr/nen bie mannig=

fad;fien Ortungen ju einem ungeahnten $eid)tr)ume auö*

Silben; un\) wie baö QBiffen aller 2ftenfa>n enblid; in bem

einen tätigen Söiffen be8 freien, einigen SWenfd;cnt$ume8

feinen refigiöfen QluSbrucf ftnfccn wirb, fo werben alle biefe

reid; entwicfelten fünfte if/ren öerftänbnij?reicr;fien QSereini*

gung^unft im 2)rama, in ber r)errlid;en STOenfäentragö'bie

ftnben. 2)ie Sragöbien werben bie $efte ber 9Bcnfd$cit

fein: in il;nen wirb, loSgelöft oon jeber (§oni?ention unb

®tic\u?ttt, ber freie, fiarfe unb fd;ö'ne 3Kenfd; tu Tonnen
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unb (Sdmter^en fetner Siebe feiern, nntrbig unb ergaben ba$

große fiic6eöopfcr fetncS £obe3 öotlgtetyert.

3)iefe jtttnft wirb voieber confcröatiö fein, a6er in

2Bat;rr)cit unb i^rer rotrHidjen 3)auer = unb 931ütf?efvaft lue*

gen wirb jfe ftd) öon fetbft erhalten, nicfyt eineS außer tt)r

Urgenten 3roecfe3 wegen &I08 nad) (Spaltung fd)reien, bcnn

fcfyer, btefe Jtunft ger)t nid;t nadj ©elbc!

VL

„ Utopien ! Utopien !

" t)öre icf) fte rufen bie großen

SGBeifen unb Ueoerjucfercr unfern mobemcn ©taat8* unb

Jtunft6ar6arei, bie {©genannten praftifdjen SWenfcften, bie in

ber £anbt)a&ung it)rer praftifd) jtd; tägltcr) nur burd) £ügcn

unb®ewaltjxrcid;c, ober— trenn fte nämtid; efyrtid) ftnb—
f)öd)jieno burd) Ununffenr)eit Reifen tonnen.

„ <Sd)önc3 Sbeal, baS, wie jebeS Sbeal, un8 nur öor*

fcfrwe&cn, oon bem jurUnöoüfommenr;eit üerbammten 5ftcn=

fcfjen leibet aber nidjt erreicht werben foll. " @o feufjt ber

gutmütige <§d;wärmer für Ütö £immelrcid), in weldjem,

wenigftenö für feine ^erfon, ®ott ben unbegreiflichen $cr)*

kr biefcr (£rb~ unb 2ftcnfct)enfd;ö>fung lieber gut mad)cn

wirb.

8ic teBen, leiben, lügen unb (aftern tt)atfäd)licr) in bem

voiberlicfften Suftaube, bem fcr)mu|igen Q3obenfa|e eine3 in
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2Babrt;eit eingekitteten unb fce3t)al& unuenmrf'ticMcn llto=

pienö, nutzen unb überbieten ftcl> in jeber «ffunjl ber £eu=

dielet für bie $(ufrecr>tr;altung ber £üge fctefeS Uto^tend, auS

tueldjem jte täglid; al@ berftümmelte Krüppel gemeinfier

unb frioolfter £eibenfd>aft auf ben platten , natf'ten >£oben

ber nüd;ternften 2Bar/rr;eit jämmerlich herabfallen, unb fyaU

ten ober oerfdireien ik einzig natürliche (Srlöfung aus if;rcr

Verzauberung für Chimäre, für ein Utopien, gerabe voie

bie iU'ibenben im 9krrenr/aufe ifyre öerrücftcn (Sinbilbungen

für SLÖa£)r(;eit, tk 2Öat)rr;cit aber für Vcrrücftfyeit Ratten.

Äemtt bie ©efcjjicjte ein roirfltdjcS Utopien, ein in

2BaW;eit unerreichbares 3beal, fo mar e3 bag 6(;rijtcntlntm,

beim fte fyat flar unb beuttieb gezeigt, unb geigt e§ nod)

jeben Sag, ba§ feine ^rineipien jlcj nicl;t öermirflieben

liefen. Sie konnten biefe ^rinetpien auefy roirfliel; leben*

big werben, in ba3 wat/rfyafte £cben übergeben, la fte gegen

baS Sebcn geriebtet waren, ba§ Öebenbige verleugneten unb

öerbammten? 2)a3 (Sr/rijrentlutm ift rein geijiigcn, übe*»

gctfitgcn ©ebaltcg, e3 ptebigt 2)emutt; , (Sntfagung, Vcr=

aebtung alles Srbifdjen unb in biefer Verachtung — -33 ruber*

liebe : rote fiellt ftct> ^)k Erfüllung l;erau§ in ber mobernen

SBclt, bie ftd] ja boeb eine d)rifilid)e nennt unb bie cr)rift~

lidje Oteligion als il>re unantajtbare 33aft3 fefU;ätt? %l$

^odunutf) ber #eucr)clci, SBucbcr, Staub an ben ©ütern ber

Statur unb egoiftifd;e Verachtung be3 leibenben 0lebenmcn=
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fdjen. 3Bor)er nun btcfer f'raffe ©egenfafc in ber ^tuyfüf;=

rung gegen tic Sbec? @6en weil bie 3bee franf, ber mo=

inentanen (£tfd;laffung unb <Sd)träduing ber menfd)lid)cn

Sftatur entfetmt mar, unb gegen bie trar)re, gefunbe iftatur

beö SWcnfdien jlcb öerfünbigte. 3Bie ftarf biefe Statur aber

ijt, wie unrerftegbar ir/re immer neu gebarenbe 5'ülle, ba§

r/at fte gerabe unter bem atigemeinen 3)rucfe teuer 3bee 6e*

liefen, bie, trenn ifyre innerfie (£onfequen$ ftd; erfüllt fyätte,

ben3ftenfdjen eigentlich gänjlidj ron ber(§rbe berttlgt t/aben

müßte, ba ja aud) bie (Snttyaltung bon ber ©efdjlecfytSlie&e

in ifyr al§ t) öcb jte £ugenb begriffen war. 3f)r fer/t nun

aber, baf? tro| jener aümäcrjtigcn <ftird)e ber 2ftcnfd; in fol=

cfyer Mittle bort)anben ift, baß eure cr;rifitid) = öfonomifd)e

<Staat3trei3t)eit gar nidjt einmal treif? , maö fte mit tiefer

Sülle anfangen foll, ba§ ifor euä) nad; focialen ÜRorbmitteln

umfefyet 511 itjrer Vertilgung, ja bajj iijx trirtlid) frot) trätet,

wenn ber Sßcnfdj rom (Stniftentfnime umgebradjt trorben

wäre, bamit ber einige abjlrafte ©ort eures lieben 3d;'0

allein nur noct) auf btcfer 9Belt Sftaum gewinnen bürfte

!

3)a3 ftnb bie SMcnfcfjcn, bie Ü6cr „Utopien" fdjreien,

trenn ber gefunbe 2ftenfd)enrcrftanb it)ren lrafytijtmtigen

(Srrettmenten gegenüber an bie trirflid) unb einjig ftdubar

unb greiflid) rorfyanbenc Statur abbetlirt, trenn er bon ber

göttlichen Vernunft beö 2Henfd;en nichts treiter »erlangt,

aU baß fte un3 ben Snftinft beS £t)iere3 in ber forgenlofen

3*
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wenn aufy nicbt 6emüt)ungölofen , Qtufftnbung ber Mittel

feinet Se6en8untert)alte3 erfe^cn foll! Unb watyrlicfc, fein

r)öt)ere3 Otefultat verlangen mir oon it)r für bie menfdjlidje

©efeÜfcfyaft, um auf biefer einen ©runblage fcaö l)enltcf}fte,

reiche ©ebäube ber wirfliefen frönen jtunft ber ßufunft

aufzubauen

!

3)aS oft gelieferte ober verworfene 3beat iji in

2Bal)rt)eit eigentlich gar nidttö. ^ft in 2)cm, roaS wir un8

mit bem SÖunfcfye beö ©rreicftcnS borftellen, bte mcnfdjltdje

Statur mit it)ren wirflicfyen trieben, $ät)igfeiten unb 9M*

gungen alö 6ewegenbe unb jlct) felbft wollenbe Jtraft bor-

^anben, fo ifl baS 3beal eben nid)t3 Qlnbercg, aU ber wirf=

iid)e Qxotd, ber unfehlbare ©egenftanb unferes 5Billen3;

Begreift baö fogenannte Sbeal eine $lbjfci)t, bie §u erfüllen

außerhalb ber Gräfte unb Neigungen ber menfct)fict)en 9ca*

tur liegt, fo ijt biefeö Sbeat eben bie Qleu§erung beS 2Bat)n*

fmn3 eineä franfen ©emütfjeS , ntct)t aber be8 gefunben

2ftenfct)enterftanbc6. 2D?it unferer «ftunfi t)at c8 6töt)er fofet)

eine ät)nltcfye wat)nftnnige 23ewanbnip get)abt; in 2Bal)rt)eit

fonnte baS d)rtftlicl;e «ftunftibeat ffet) nur alö ftre 3bee, alö

©ebilbe eineö ^ieberparoriömuö funbgeben, weit eS e6en

außerhalb ber menfd)lt$en 9catur 3tet unb ßwcd r)ernet)=

men unb bat)er feine Verneinung, fein (£nbe in biefer
sJta-

tur finben muffte. 3)ie menfebttebe Jtunft ber ßufunft wirb

in bem ewig frifet) unb fräftig grünenben 33oben ber Statur
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feftwurjelnb , öon ba auS $u ben ungear)nteften £öt)en fföj

ergeben , benn ifjr 3Öad)3t§um ge(;t eben bon unten nadj

oben, wie baS be3 93aume8 auä ber (Srbe in bie Süfte, bon

ber iftatur beö 97?enfcben in ben weiten ©eift ber 9Henfd;l)eit.

3)er wtrflicfye JtünfHer, ber fd;on je|t ben regten

<Stanbpunft erfaßt r)at, Vermag, t>a biefer @tanbpunft bocl)

ewig wirfücb borfjanben ift, fdjon jefct bafyer an bent

jtunftwetf ber 3utunft $u arbeiten. 3cbe ber <8dnr>efier~

fünfte fyat aud; in SSar/rfyeii bon je r)er unb fo aufy

je^t in jafylreicfyen Schöpfungen ifyr fyor/eS 93ewußtfein ton

ftcfy fuubgegeben. ffioburd; aber litten öon je l;er, unb

bor Qfllem in unfrem heutigen 3ufranbe , bie begeifterten

<sd;öpfer jener eblen $Öerfe? 2Bar e3 nicbt burcfy ifyre

25erür)rung mit ber Außenwelt, alfo mit ber 2Öelt, ber ifyre

SBerfe angehören foüten? 5öa3 l;at ir>ot)l ben Qlrdjüeften

empört, wenn er feine @d;öpferfraft auf 93efic((ung an Äa=

fernen unb 2ftietr)wolmr/äufern gerfplittern mußte? 3Ba§

fränf'te ben SWalcr, wenn er bie tiribetlicfe ftra|e etne§ 3)^il-

lionärä porträtiren, wag ben 9Jhtjtfer, wenn er Xafelmujlfen

componircn, \va$ ben 2>id)ter, wenn er£eit;bibliott?efromane

fdjrcibcn mußte? 5Baö war bann fein Seiben? 3)aß er

feine @d;öpfung3fraft an ben (Srwerb bergeuben, feine Jtunft

gum £anbwer£ mad;en mußte! — 3Saö aber §at enblidj

ber 2)ramati?er §u leiben, wenn er citfc fünfte §um fyöcbften

3**
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Äunjtwert*
,
§um S)rama vereinigen will? Qllle Seiben ber

übrigen ^ünftler §ufammen

!

2öa3 er fc^afft, wirb jum Äunfiwcrf wirftidj erfi ba=

burdj, bafi eö üon ber Oeffentlicfyfeit in baSSeben tritt, unb

ein bramatifcfyeg ^unftwerl tritt nur burcl; baS Xfyeater in

bau £eben. 2Ba3 jinb aber £?eut §u Sage biefe, über bie

£ülfe aller fünfte oerfügenben, Sfyeaterinftitute? Snbu*

jtriette Unternehmungen, unb $war felbft üa, wo (Staaten

ober dürften fte befonberS botiren : ifyre Leitung wirb mei-

flenS benfelben Scannern übertragen, bie gejtern eine (Sfce*

culation in ©ctreibe birigirten, morgen einer Unternehmung

in ßuefer ifyre wobierternten Jtcnntniffe wibmen. @o lange

man in einem Sfyeatcrinftitute, bem t)errfd;enben (§(;arafter

ber Oeffentlicl)fcit naefj, unb Bei ber beut £()eaterbirector

auferlegten 9? otfywenbiglcit mit bem $ubtifum eben nur als

gefcfyicfter faufmännifcfyer ©peculant §u »erfahren, nichts

anbereS als ein STOittel für ben ©elbumlauf jur $robuction

i?on Sinfen für baS (Sapital erblieft, tjt cS natürlich aud)

gan$ folgerichtig, ba§ man nur einem in folgern SBejug

@ef$äft3hmbigcn feine Rettung, b. f). Ausbeutung, über*

giebt, benn eine wirflidjfünjtlerifcbe Rettung, alfo eine foldje,

bie bem urfprüngtieben ßweefe bcS Xbeaterö entforädje,

Würbe allerbingS fel;r übel im (Staube fein, ben mobemen

gweef beffclbcn ju »erfolgen. — <56cn beSfyalb mu§ eS

aber febem (SanjtcbtSi? ollen bcutlid? werben , ba§, foll baS
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Sweater irgenb tvk feiner natürlid;en eblen 33efttmmung §u*

getDentet werben , e8 von ber S^otfywenbigfcit inbu|tricller

<SpecuIatton burdjauS jti befreien ift.

2öie wäre bieg möglich? 2)icfcö ringige 3nfittut feilte

einer 2)ienftbarfcit entzogen werben, welcher l)eut 51t £age

alle üJhnfdjen nnb jebe gefellfdjaftlidie Unternehmung ber

Sftenfdjcn unterworfen finb? 3a, gerabe baS Xfyeater foli

in biefcr Befreiung allem Uebrigcn vorangehen; beim baö

SKjeater ift bie umfaffenbjte, bie einf(uj?rcid)jte Jlunftanftalt,

unb etje ber Sßcnfcty feine ebelfte Sfyätigfeit, bie t~ünjtlerifd;e,

nidjt frei ausüben fann, wie füllte er ba fyoffen nacl; nie=

berern Ortungen fyn frei unb fetbflanbig §u werben?

beginnen wir, nad;bem fd)on ber 6taat3bienft, ber 9trmee*

bienfi wenigstens fein inbuftrielleö ©ewcrbe met)r ift, mit

ber Befreiung ber öffentlichen «ftunft, weil, \vk id; oben an=

beutete, gerabe it)r eine unfäglid; fyor)e Aufgabe, eine un*

gemein wichtige $r)atigfeit bei unfeter foejalen Bewegung

gujuttjcilen ift. Sftefyr unb beffer alö eine gealterte, burd)

ben ©eijt ber Deffentlidjfett verleugnete Religion, wirfungg*

Votler unb ergreifenber al§ eine unfähige, lange an fiel; irre

geworbene ©raatSweiStyeit, vermag bie ewig jugenbltdje

Jtunjl, bie jtcfj immer ouö ftd) unb bem ebelften ©eifte ber

3eit ju erfrifdjen vermag, bem leicht an wilbe Alicen unb

in fetzte ftläcfyen abweidjenben ®trome leibenfd;aftltd;er
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fociater Bewegungen ein fct;öne3 unb r)or)e3 3^^ 5" weifen,

tag Biet ebler 2Renfd;ltcf)feit.

Siegt eudj ftreunben ber Jtunfr wirflidj baran, bie

Jtunjt öor ben bror/enben «Stürmen ermatten §u wiffen, fo

Begreift, ba$ jte nicfot nur erhalten, fonbern wirflidj erft §u

il)rem eigent^ümlic^en magren, Hollen £e6en gelangen (oll!

3ft eS eutfj reb liefen (Staatsmännern war)rr)aft

barum ju tt;un , bem oon cud) geahnten Umftur^e ber ®e-

fellfdjmft, bem ifn* ötelleid^t beöt>at6 nurmtberftre&t, weil ir)r

hei erfcfmttertem ©lauBen an bie €Hetn^ett ber menfcf>licl;>en

Statur nicfyt §u begreifen oermögt, nue biefer Umfturj einen

fehlerhaften 3ufianb nicfyt in einen nocl) oiel fcfylimmeren

oenoanbeln füllte, — ift eö eud;, fage i#, barum $u tfyun,

biefer Q3erwanblung ein leoenSfräftigeö Untetpfant fünftiger

fcfyönjter ©efittung einzuimpfen, fo t;elft unö nacl; allen

Gräften, bie^unjt fiel; unbil;rem eblen Berufe felbjt wieber*

§uge6en

!

3fyr leibenben Sftitorüber jebeS Sr)eite3 ber menfc^=

lieljen ©efellfcfjaft, bie ifyr in Reifem ©rollen barü&er 6rütet,

wie ifjr auö Sflafren beS ©elbeS §u freien 9ftenfd?en werben

möclrtet, Begreift unfere 2lufga6e unb r;elft im 3 bie «ftunji §u

ifyrer Sürbe ju ergeben, bamit wir eudj jeigen lönnen, wie

ifyr baö £anbwerf gur Äunft, ben Jtnecfyt ber Snbuftrie gum

frönen fel6fi6ewuf?ten 2ftenfd)en ergebet, ber ber Statur, ber

(Sonne unb ben ©lernen, bem £obe unb ber ©wigfeit mit
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öerjtänbntjjboltem £äd;eln juruft: aufy tt)r feit mein

unb i$ bin euer <£err!

5Dte icf; euer) anrief, roäret tt)r einberftanben unb einig

mit unö , rote leicfyt roäre e§ eurem SÖillen , bie einfad;en

Maßregeln in baö 5öer! §u fe£en, bie baö unauSbleiblidje

©ebett)en jener rotcbtigflen aller Äunjxanjlalten, beS £(;ea-

rer3, §ur $olge t)aben müßten. Qlm (Staat unb an ber

©emeinbe roäre e8, junä^ft it)re bittet gegen ben 3roecf a6=

juroägen, um baö £l)eater in ben @tanb §u fe|en, nur fei*

ner leeren, roat;rr)aften 33eftimmung nadjgcfyen ju fönnen.

2)tefer ßroecf roirb erreicht, roenn W Sweater gerabe fo roeit

unterftü^t roerben, ba§ it)re 93erroaltung nur no$ eine rein

fünftlerifcfye fein barf, unb ntemanb beffer roirb biefe $u füt)=

ren im (Stanbe fein, als alle bte ^ünfiter felbft, roeld^e jfdj

$um Jtunftrocrfe bereinigen unb burcr) eine jroecfmäßige ^Ber=

faffung il;re gegenfeittge gebeit)lid)e SÖirffamfett ffd) geroät)r=

leifien : bie boüftänbigfte $reif/eit fann fie einzig — §u bem

(Streben berbtnben , ber Qlbfidjt ^u entfyrecfyen , um beren

SGöitlen jle üon ber £ftotr)roenbigfeit inbujtrteller@£eculation

befreit ftnb , unb biefe Ulbftcfyt ift bte Äunjt , bie nur ber

Srreie begreift, nidu ber @flabe beS ©rroerbeS.

2)er 8tid)ter il;rer Setzungen roirb bie freie Deffent*

licfyfeit fein. Um aber aud) biefe ber Jtunft gegenüber üöU

lig frei unb unabhängig ju machen, müßte in bem betretenen

Sege nod) ein (Stritt roeiter gegangen roerben: baö $u=
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bltfttm müfjte unentgeltlichen Betritt ju ben QSor-

Teilungen beö $l)eaterä fyaben. (So lange baö ©elb §u

allen £eben3bebürfntffen nöttjüg ift, fo lange ofyne ®clb bem

Sftenfdjen nur bie Suft unb fctum ba3 333uffer öcrbleibt,

könnte bte §u treffenbe 2fta§reget nur bewerfen, bte wirf*

liefen $l)eaterauffü!)rungen
,

§u tenen ftdji baö 93ubtifum

berfammett , nicfyt als £eijtungen gegen 93 e § a t? I u n g

erfc^einen ]ü laffen, — eine Qlnftdjt i?on ilmen, bie begannt*

Xicf> jttm aUerfdunacfypollften 93erfennen be§ (Sfyarafterö öon

Äunfborftellungen füfyrt: — bte <Sacl)e bc§ (Staates, ober

mel)r nod) ber betreffenben ©emeinbe, ntüfte e3 aber fein,

au& gefammelten Gräften bie Jtünftler für il;re Seifhingen

im @an$en, nicfyt im (Jin^elncn $u entfd)ütigcn.

9£o bte Gräfte l;icr$u nid)t fyinreidien, würbe e3 für

jefct unb für immer beffer (ein, ein Jfyeater, ireldKö nur al§

intuftrielle Unternehmung feinen S'ortbejtanb ftnben fönnte,

ganjlid) eingeben §u laffen , minbejtenö auf e6en fo lange

als baö 93ebürfnij? in ber ©emeinbc fiel) nid)t kräftig genug

ermeift, um feiner 33efriebigung ba& nötfyige gemeinfame

.Ovfcr ju bringen.

%ft bann bie menfd)lid)e ©efetlfdjaft bereinfi fo menfö*

lid) fd)ö'n unb ebel entwiefett, trie wir eäaüerbingS buvcf)bte

SÖirffamfettunferer Jtunft allein niederreiten werben, wie wir

eö aber im herein mit ben unauöbleiblid) beüorftefyenben gro=

#en foctalenOteoolutionen t)offcn bürfen unb erftreben muffen,
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fo werten bie tfycatralifitcn SSorfiellungen and; bie erflen

gcmeinfamcn Unternehmungen fein , frei benen ber begriff

Von ®elb unb (?rmer6 gänjlid) fdmnnbet; benn, gebeizt t>u

(Srjie^ung unter ben obigen Borau§fe|ungen immer mcr)r

§u einer fünfilerifcben, fo werben mir cinfi fo meit alle feI6ft

Jtünftler fein , b<\$ mir gerabe als itünfiler jnerfi nur um

ber <Bad)t, ber Jhmftangclcgenfyeit felbft, nicfyt um cineä

nebenbei liegenben gcmerblidjen S^ccfeä millen
,

gu einer

gemeinfamen freien ©irffamfeit un3 vereinigen fönnen.

3)ie jtunjt unb ifyre Snftitute, bereu ju münfdjenbe

Organifation t)ier eben nur fer)r flüchtig angebeutet merben

bfirfte, fönnen fomtt bie Vorläufer unb SWufier aller fünf*

tigen ©cmcinbeinftitiitionen merben: ber ©eift, ber eine

fünfrtcrtfdje Äörperfdjaft jur Streichung t^reS magren Qwd-

feS öet&inbet, mürbe fid) in jeber anberen gefeUfcr/aftlidjjen

Bereinigung miebergeminnen Taften, bie fiel) einen beftimmten

menfcfyenmürbigen ßweef jtellt, benn eben all unfer gufünf*

ttgeo gefeüfcbaftlicbeö ®ebar)ren foll unb fann, menn mir

ba3 0ud;tige erretten, mir rein fünftlerifd;cr 9?atur nodj

fein, mie es allein ben ebten $är;igfeiten beö *Dhmfd;en an=

gemeffen ifh

©o mürbe un8 benn SefuS gezeigt l)abcn, baj? mir

9Äenfc$en alle gleid; unb trüber jtnb; s2l^ollon aber

mürbe tiefem großen 33rubcrbunbe baS (Siegel ber €>tärfe

unb (Scrjönfyeit aufgcbrücft, er mürbe ben 2ftenfd;en vom



60

ßweifel an (einem QBertfye $um 93enw§t(ein (einer t)öd;ftcn

göttlichen 2J?ad)t geführt l)a6en. @o lajjt unö tenn ben

Elitär ber ßutaft , *m & e&en »t* *n *> er Icbenti^cn «ftunfr,

ben smet er^auenften 2et)rern ber 9Renfd$ett errieten :
—

3efu3, ber fütbieSftenfc^cit litt, unbQtpol*

Ion, ber (ie $u tfyrer freubenöollen SBürbe

ert)ofc!

Xxixä bon Dito SB ig an 6 in Seidig.
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